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Preface - How to work with the material
So you would like to learn German? Right away? Or you would like to freshen up your knowledge? And have
fun? Then this course is the right one for you. Better still: It will offer you insights into daily life in the Federal
Republic of Germany at the turn of the millennium. It will describe the Germany of today, whose citizens are
learning to cope with the upheavals in global politics after the collapse of socialism in Eastern Europe.
Soap Opera
We have made a soap opera for you. A very special soap. Our film is special, because the people in the
story are genuine people. There are no actors, just people who play themselves. And the stories they act out
are based on actual events.
Of course, we have been free in our treatment of these genuine characters and true stories and have added
some fictional elements - partly to protect the privacy of the performers, partly, given the limitations of time
and language, to focus on the essentials. Sometimes reality and fiction coincide, sometimes not.
Fiction and Real life
The inhabitants of ‘Hauptstrasse 117’ introduce themselves as private individuals.
We supply background information on them in English on our website. That way you will acquire a great deal
of information about the typical way of life of contemporary Germans.
Most of the performers live or used to live in the little town of Langenberg (Velbert) in the Ruhr district.
Presentation
Each episode of our soap opera is introduced by a commentary. The commentary sections were filmed in a
kindergarten which the child performers attend. They are assisted by the three children from the soap opera,
Jenny, Manuel and Kai-Lino. There was a gap of several years between the filming of the original soap
opera and the commentary. You can see how much older the children are – and how they have changed.
Children and adults
Children don’t always speak very clearly, so we were further assisted by the actor and German scholar
Michael Patterson from England and the singer Eileen Küpper, who comes from South Africa.
Michael is an expert on so-called Poor Theatre. We told him what passages were going to be presented, and
Michael, helped by Eileen and the children, simply improvised with the props and furniture that were to hand
in the kindergarten. Eileen’s participation was very important, since we have never come across anyone who
speaks German better than her. In the online exercises we were asisted by two professors of German
phonetics and speech: Gottfried Meinhold and Adrian Simpson.
Components of the material
•

DVD (you can order it under www.hauptstrasse117.de / order)

•

dialogues and cloze dialogues (with gaps) (download)

•

workbook (download)

•

glossary (download)

•

interactive exercises (online)

•

cultural background (online)
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How can you learn best with this material?
You should watch the episodes in consecutive order. Only when you can easily understand every word and
have completed all the exercises you should watch the next episode. We suggest you proceed in the
following way, but feel free to find your own one!
1. Try to anticipate what the people might want to say when you watch the episode for the first time.
2. Compare your predictions with the translation provided with the dialogues and see whether you were
right.
3. Concentrate on pronunciation during the third viewing. Follow the dialogue in German, comparing
the sound to the way the word is written.
4. Now watch the episode again without the aid of the transcript, to check if you can understand
everything. If not, watch it again with the transcript.
5. Watch the episode once more using the dialogue with gaps (download or online). Fill in the gaps
while listening. If you want to print out only one copy of the text, use a pencil, so you can erase
everything or write the missing words on another sheet of paper.
6. Print out the gap-text a second time. Try to fill in the gaps from memory, without listening to the
dialogue. If this proves too difficult, watch the episode again, but try it with the sound turned off.
7. Now do the exercises in the workbook as well as the online exercises. The online exercises are
the most important exercises for you! You can't do without them. In the workbook you can find
references to helpful online exercises indicating the number of the episode (“St” = “Start”), the kind
of exercise (P = “Pronunciation”) and the number of the exercise:

online
St P5

Use the report sheet in this book to get an overview of your work already done.
8. Finally you can cover the transcript of the dialogue and try to reconstruct the dialogue with the aid of
the translation. But do not overdo it!
Watch out!
Some episodes contain a lot of material. The first episode is particularly full. Don’t overdo it! Progress at your
own pace. Simply work on not more than 5 minutes of film following the recommended procedure, and
continue slowly. Expect to spend about 250 hours on the course!
Reward yourself at the end of every unit, and especially after every test, as you have taken a big step
towards learning German. If you are doing the course alone, there is nobody there to praise you, so you
have to do this yourself!
And don’t forget: it works better with a touch of self-irony. That’s what we used, when we were writing this
book.
And as for grammar: if you get nervous at the sight of the word, remember that you simply don’t need a lot of
it if you only want to make yourself understood. Just try the online-exercises. And do them as many times as
possible. But if you want to express yourself properly, then definitely look at the grammar. And if you’re really
interested, read the footnotes too!
Have fun, and we wish you all the best with your venture into the German language!
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Start
The video contains 10 episodes of a family soap opera, each of which is introduced by a didactic
presentation and a practice session of the language structures required to understand the plot. The 10
episodes are preceded by the Start segment, which provides a language introduction without a plot. There is
much to do in this segment - watch it in small portions. Repeat it several times and then use the book.
Whenever necessary, watch the individual sequences again to complete the exercises.

At the end of this segment
- you will be able to establish contact with other people in German. You will be able to greet them, say
goodbye to them, and say your name, age and where you live. You will be able to ask their name, and
introduce a third person to them
- you will get to know the German alphabet, the numbers 1 – 100, the forms of the very important verb “sein”
and other verbs in the present tense

1 Begrüßung / Ways of saying hello
When you meet someone you can say the following:
- Guten Morgen!1
- Guten

Tag!2

- Good morning!
- Good day! Good afternoon!

- Guten Abend!

- Good evening!

- Hallo!

- Hello! Hi! (between friends, to children or when answering the phone)

- Na, du?

- Well? (between young people, to children)

After saying hello, you can add:
- Wie geht's?

How are you?

The other person can reply:
- Danke, gut.

Fine, thanks.

- Es geht so.

Not so bad.

- Danke, es geht so.

Not so bad, thanks.

When leaving someone you can say the following:
- Auf Wiedersehen!

- Goodbye!

- Tschüss!

- Bye-bye! (between friends and to children)

When leaving someone at night you can say:
- Gute Nacht!

Good night!

1

Achtung / Attention: In German all nouns start with a capital.
Achtung: In the south of Germany (in Süddeutschland) and in Austria (in Österreich) you will often hear
“Grüß Gott!”, also “Servus” in Austria, and in Switzerland (in der Schweiz) “Grüezi!”

2
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1.1 Say hello to the following people:

Guten Tag, Frau........! – Guten Tag, Herr ......... ! - Hallo! – Guten Morgen, wie geht's?

Hallo , Manuel!
____________________________________(Ulli Ogiewa)

(Elsbeth Hinz)___________________________________
________________________________(Uschi Rydzewski)

(Robert Tomašek)_______________________________
_______________________________(Harald Neumann)

1.2 Match the numbers to the appropriate letters. How would you …?
1. greet someone that you know well

a. Danke, gut.

2. wish someone a good night

b. Auf Wiedersehen!

3. say goodbye to a stranger

c. Wie geht's?

4. ask how someone is

d. Guten Tag! / Guten Morgen!

5. greet a stranger

e. Tschüss!

6. say goodbye to someone you know well

f. Gute Nacht!

7. give a positive answer to “How are you?”

g. Hallo!

1.3 Guess how they greet each other (paying attention to the regional usages)
1. München (Munich), at the Viktualien market: a middle-aged man, slightly cheeky / a very curvy lady selling
vegetables
2. Berlin: a 70-year-old widow / a well-built new male tenant
3. Düsseldorf, Königsallee, at the red traffic lights: he's on a moped / she's on a BMW 1000 motorbike
4. Wien (Vienna): Franz Joseph and Karl, two old friends (born in 1918) at a café
5. Dresden, the Semper Opera House, at the première of the Aida: the female head of the Deutsche Bank
/ a secretary in the same dress
6. Köln (Cologne): a great-grandmother / her grandchild on the phone, at 8am on New Year's Day
11
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2 Ich heiße ... Und du? / I am ... And you?

Germans distinguish between you and you!
It means that they don’t say you to everybody.
If they call people by their last name, they use a polite form: Sie
Pay attention to this phenomenon. Where can you see it?

online
St D3

Ways of introducing yourself:
- Ich bin Ulli / Cordula

I’m Ulli / Cordula

- Ich heiße Ulli / Cordula

I’m called Ulli / Cordula

- Mein Name ist Ulli / Cordula

My name is Ulli / Cordula

If you want to know a person’s name, you can choose from the following, depending on how well you know
them:
- Wie heißt du?

- What’s your name? (to a child, between young

- Wie ist dein Name?

people)

- Wie heißen Sie?

- What’s your name? (to an adult stranger)

- Wie ist Ihr Name?
If you want to introduce someone else, you can say: “Das ist ... "(This is ...) If you are asked "Wer ist das?"
(Who is that? answer "Das ist ... " (That is…)
2.1. Use these answers to reply to the list of questions, using a different voice for each answer:
Ich heiße Harald Neumann. – Ich bin Tina Heidermann. – Ich heiße Kai-Lino.
Mein Name ist Elsbeth Hinz. – Robert Tomašek. – Manuel.
- Wie heißt du?

__________________
__________________

- Wie heißen Sie?

__________________
__________________

- Wie ist Ihr Name?

__________________

12
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2.2 Answer the following questions: “Das ist…”

Wer ist das?

3 Das Alphabet/ The alphabet
A
Ä
B
C
Ch
D
E
F
G

/A:/
/K:/
/"/
/43/
/s/
/$/
/%:/
/&/
/'/

(a:)
(ä:)
(be:)
(tse:)
(sch)
(de:)
(e:)
(ef)
(ge:)

Anton
Ärger
Berta
Cäsar
Charlotte
Dora
Emil
Friedrich
Gustav

J
K
L
M
N
O
Ö
P
Q

/j/
/+H/
/,/
/-/
/./
//:/
/¡:/
/0H/
/+6/

(jot)
(ka:)
(el)
(em)
(en)
(o:)
(ö:)
(pe:)
(ku:)

Julius
Kaufmann
Ludwig
Martha
Nordpol
Otto
Ökonom
Paula
Quelle

S
Sch
T
U
Ü
V
W
X
Y

/s/, /:/
/s/
/4H/
/5/
/9/
/&/, /6/
/6/
/+3/
/o/

H
I

/(/
/):/

(ha:)
(i:)

Heinrich
Ida

R

/p/

(er)

Richard

Z
ß

/43/
/s/

(es)
(sch)
(te:)
(u:)
(y:)
(fau)
(ve)
(iks)
(ypsilon)
(tset)

(estset)

Samuel
Schule
Theodor
Ulrich
Übermut
Viktor
Wilhelm
Xanthippe
Ypsilon
Zacharias
Eszett

Listen to the pronunciation samples online. If you can’t do that, the following table can help you a little bit.

online
St P6

Reference: Oxford English Pronunciation
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online
St
P1-5

j = pronounced like y

ä = pronounced like a long a (as in blame)
ö = a sound between e and u (like the ur in burden)
ü = a closed u sound (like the u in duty – but without the
y sound that precedes it, same as French u, as in rue)
a = before double consonants short (between a and u as
in the Northern English fat) or, before a single consonant
long as in father, but never as in tame). Note: ß counts
as a single consonant, so Hauptstraße is pronounced
“Howptshtrahsser”

q = pronounced like cv
r = pronounced either
with a glottal trill (like the
French r, as in rue) or,
in Southern Germany,
with a rolled tongue (like
the Spanish torro)
s = before vowels pronounced like the s in
vase, in the other cases like ss in guess

au = pronounced like ou in pound
ee = pronounced like a long a (as in blame, Beethoven)
ei = pronounced like i in life

ß, ss = pronounced like the ss in pass
sch = pronounced like the sh in shake
sp, st = at the start of a word or a syllable (or at

eu / äu = pronounced like oi in spoil

the start of part of a word within a compound,

i = pronounced before double consonants short as in

e.g. “Buchstabieren”) are pronounced as

middle or before single consonant long (like the ie in

though they were written shp, sht

brief), but not as in life

th = pronounced like t

ie = pronounced like ie in siege

u = pronounced before double consonants

ach, och, uch = ch pronounced here as a hard guttural

short (like the oo in good), or before a single

exhalation (like the composer’s name Bach)

consonant long (like the oo in food, but more

ech, ich = ch pronounced here as a softer palatal

rounded), but not as in tube

exhalation (as in a whispered y in yes)

v = pronounced like the f in fish, in words of

g = nearly always hard (as in gift, never – except for

Latin origin like the v in tv

some foreign words - as in ginger)

w = pronounced like the v in vine

ig = g here pronounced like the soft ch

z = pronounced like ts in Patsy

online
St C4

3. 1 Pronunciation
Pay attention to your pronunciation. If you can’t use the online exercises, you can use the remote control to
stop the video or the DVD, so that you can repeat the phrases you hear. Listen out for the following, and
repeat them until you can copy the sounds exactly:
Guten Tag, Frau Hinz!

Oh, Guten Morgen!

Guten Tag, Uschi!

Na, wie geht’s?

Ach, es geht so.

Das ist Herr Neumann.

Das ist Brigitte.

Wie heißt du denn?

Ich heiße Viktor.

Wie ist Ihr Name?

Buchstabieren Sie bitte.

14
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4 Zahlen / Numbers (1 - 100)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

eins
zwei
drei
vier
fünf
sechs
sieben
acht
neun
zehn

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

elf
zwölf
dreizehn
vierzehn
fünfzehn
sechzehn
siebzehn
achtzehn
neunzehn
zwanzig

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

einundzwanzig
zweiundzwanzig
dreiundzwanzig
vierundzwanzig
fünfundzwanzig
sechsundzwanzig
siebenundzwanzig
achtundzwanzig
neunundzwanzig
dreißig

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

zehn
zwanzig
dreißig
vierzig
fünfzig
sechzig
siebzig
achtzig
neunzig
hundert

Note: The numbers from 13 to 19 are formed without any conjunction (e.g. dreizehn), the numbers above
twenty include und (dreiundzwanzig)

online
St D4

4.1 Fill in the missing letters:
z__ei

__ier

si__ben

dre__

zw__nzig

__eun

ein__ndzwanzig

zwöl__

acht__ehn

fün__

dreißi__

e__f

__echs

__cht

5 Wie die Zeit vergeht ... / As time goes by ...
To ask a person’s age, you can say “Wie alt bist du?” (to a friend or a child) or “Wie alt sind Sie?” (to a
stranger or slight acquaintance).
The answer:

I am 20 (years old)

online
St D1

Ich bin zwanzig (Jahre alt).

If you ask a woman how old she is, follow her reply with “Das ist nicht wahr!” (That can’t be true!)
Your first compliment in German – it’s bound to please!
5.1 Match the answers with the questions
1. Hallo. Wie geht's?

a. Ich bin 30 (Jahre alt)

2. Wie ist Ihr Name?

b. Danke, es geht.

3. Wer ist das?

c. Ich bin 6.

4. Wie alt sind Sie?

d. Manuel.

5. Wie heißt du?

e. Das ist Robert.

6. Wie heißen Sie?

f. Elsbeth Hinz.

7. Wie alt bist du?

g. Mein Name ist Tina Heidermann.

online
St G4
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6 The present tense of “sein”

online
St G1

In this first section you will become familiar with some forms of the verb “sein” (to be).
Here is a table of the present tense. Warning: the verb “sein” is irregular!
sein
ich
du
Sie

bin
bist
sind

er / sie /es

ist

wir
ihr
Sie

sind
seid
sind

sie

sind

to be
I
you (familiar singular)
you (formal, singular or
plural)
he/ she/ it

am
are
are

we
you (familiar plural)
you (formal, singular or
plural)
they

are
are
are

is

are

You always use the form of the third person plural if you have a formal relationship with a person. This
form always begins with a capital letter.
As an English native speaker perhaps you feel like a German child. For some years you can call
everybody du, but at a certain age you have to change and call adults like your teachers Sie. This is
really embarassing at the beginning.
You will learn the forms step by step. For the moment you really need to know:
Ich bin Lino.
Wer bist du?

Wer sind Sie?

Wer ist das?
6.1 Complete with the correct forms of “sein”
1. Das __________ Kai-Lino.

3. Du __________ Manuel.

2. Ich __________ Tina.

4. Wer __________ Sie?
I am Kai-Lino.

Ich bin Kai-Lino.

7 Noch ein paar Informationen / Some more information
Revise the sequence where Tina and Ulli meet. Try to remember what they say about themselves.
To describe where you live, you need the verb wohnen (+ in). you see the typical German verb ending: -en.
This ending changes according to the different persons.
For someone talking about themselves (ich), most German verbs end in -e, for example:
Ich wohne in München. (I live in Munich.)
If like Tina and Ulli you have no children, you would say “Ich habe keine Kinder” (I have no children).
Otherwise you would say: “Ich habe ein (1) Kind, zwei (2) Kinder, drei (3) Kinder” etc.
In spoken language the final –e of the verb is often missing. You often can hear:
Ich hab’ keine Kinder. Ich wohn’ in Düsseldorf.
16
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7.1 Who is that? Write and speak the phrases as in the example
Das ist Martin Bauer.
(This is Martin Bauer)

Das ist Monika Schuster.

Er ist achtzehn (Jahre alt).
(He is 18 years old.)

Sie ist ________________

Er wohnt in Köln.
(He lives in Cologne.)

Sie wohnt _____________

1. Martin Bauer
18 Jahre
Köln

3. Katrin Müller
22 Jahre
Berlin

2. Monika Schuster
34 Jahre
Düsseldorf

4. Peter Reinberg
48 Jahre
Bern

5. Kristina Klinger
65 Jahre
Dortmund
online
St R1

3. ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5. ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
7.1 I am ... Write and speak the phrases as in the example
Now try repeating the above information as though you were the person speaking:
Ich bin Martin Bauer. (I am Martin Bauer)
Ich bin 18 (Jahre alt). (I am 18 years old.)
Ich wohne in Köln. (I am living in Cologne)
__________________________________________
__________________________________________

______________________________
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8 Geographie??? / Don’t know much about geography …
Which German cities are mentioned in the video? Please tick the ones you heard.
Dortmund

Bonn

Köln

Berlin

Essen

Düsseldorf

Dresden

Bremen

Hannover

München

Hamburg

Velbert-Langenberg

Please listen to the extract again and pay special attention to the pronunciation. How does Eileen pronounce
the ü in Düsseldorf and the ö in Köln (Cologne)? You would like to know where certain towns are situated?

online
St P2

If so, please ask in the following way: "Wo liegt Dortmund (Bonn etc.)?" (Where is… ?")
If the answer "in Deutschland" is not enough, please consult the map and see whether the city is in the
north (im Norden), in the south (im Süden), in the west (im Westen) or in the east (im Osten). You can
also check in which region, in which "Bundesland" (federal state) it is.
im Norden

im Westen

im Osten

im Süden
online
1 D3

8.1 Where do these cities actually lie?

Berlin – Kiel – Schwerin – Saarbrücken – Dresden – Düsseldorf – Hamburg – Stuttgart – München
Berlin liegt im Osten. Und Kiel?

Kiel ______________________________
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9 The verbs in the present tense
online
St G3

Let’s look at a normal verb like wohnen. You see the typical German ending –en. This ending changes
according to the different persons. We call this conjugation. You will see that sometimes you don’t have to
change anything.
The verbs wohnen (to live/to be at home) and heißen (to be called), which occur in the first episode, are
conjugated like this (we put the polite form of ‘you’ at the end of the table):
Person

wohn-en

to live

heiß-en

to be called

ich (I)

wohne

live

heiße

am called

du (you)

wohnst

live

heißt

are called

er/sie/es (he/she/it)

wohnt

lives

heißt

is called

wir (we)

wohnen

live

heißen

are called

ihr (you

wohnt

live

heißt

are called

sie (they)

wohnen

live

heißen

are called

Sie (you)

wohnen

live

heißen

are called

Achtung/ Note: Most verbs in German are conjugated in this way.
9.1 Try to conjugate!

Person

buchstabieren

sein

heißen

gehen (to go)

online
St G2

(I) i _ _

(you)d _

(he/she/it)

e_ /s_ _/e_
(we)
w_ _
(you)
i_ _
(they)
s_ _
(you)
(polite form)
S_ _
Achtung/ Note: Practise the conjugation every time you learn a new
verb!
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Start – Lösungen
1.2 1.g; 2.f; 3.b; 4.c; 5.d; 6.e; 7.g
1.3 1. Grüß Gott 2. Guten Tag 3. Hallo! – Na, du! 4. Servus! 5. Guten Abend. 6. Hallo – Guten Morgen!
2.1 Wie heißt du? – Manuel. / Ich heiße Kai-Lino.
Wie heißen Sie? / Wie ist Ihr Name? – Ich heiße Harald Neumann. / Ich bin Tina Heidermann. / Mein Name
ist Elsbeth Hinz. / Robert Tomašek.
2.2 Das ist Brigitte. / Das ist Cordula. / Das ist Tina. / Das ist Elsbeth. / Das ist Lucie. / Das ist Susanne.
4.1 zwei, vier, sieben, drei, zwanzig, neun, einundzwanzig, zwölf, achtzehn, fünf, dreißig, elf, sechs, acht
5.1 1.b; 2.f/g; 3.e; 4.a; 5.d; 6.f/g; 7.c
6.1 1. ist; 2. bin; 3. bist; 4. sind
7.1 Das ist Monika Schuster. Sie ist 34 Jahre alt. Sie wohnt in Düsseldorf. / Das ist Katrin Müller. Sie ist 22
Jahre alt. Sie wohnt in Berlin. / Das ist Peter Rheinberg. Er ist 48 Jahre alt. Er wohnt in Bern. / Das ist
Kristina Klinger. Sie ist 65 Jahre alt. Sie wohnt in Dortmund.
7.2 Ich bin Monika Schuster. Ich bin 34 Jahre alt. Ich wohne in Düsseldorf.
9.1 ich buchstabiere, du buchstabierst, er (sie, es) buchstabiert, wir buchstabieren, ihr buchstabiert, sie
buchstabieren, Sie buchstabieren / ich bin ..., du bist ..., sie ist ..., wir sind ..., ihr seid ..., sie sind ..., Sie sind
/ ich heiße ..., du heißt ..., er heißt ..., wir heißen ..., ihr heißt ..., sie heißen..., Sie heißen / ich gehe, du
gehst, es geht, wir gehen, ihr geht, sie gehen, Sie gehen.
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Episode 1

In this episode you will learn how to give more information about yourself (origin, nationality, marital status,
address, date and place of birth), and also your opinion of other people and situations. So if you have any
business with the authorities you will be well prepared – but also, if you just want to learn more about nice
people you may meet.

1 Woher kommst du? / Where are you from?
If you’d like to know where someone comes from, then ask: Woher kommen Sie? (polite form) / Woher
kommst du? (Where are you from?)
In answering, you use the preposition "aus" ("from"): Ich komme aus Kanada; Ich komme aus Calgary.
(I’m from Canada; I’m from Calgary)
It can also happen, especially in official situations, that someone will simply say to you
"Staatsangehörigkeit?" (Nationality?) Your answer could then be something like: Ich bin Engländer/
online
1D1

Engländerin or Ich komme aus England.
1.1 Complete the sentences with the information about the place of origin
Südafrika – England – Italien – Rom – Frankreich – Paris – Deutschland – Leicester – Düsseldorf –
Velbert-Langenberg
Woher kommst du?

Ich _____________________________________

Woher kommen sie?
Robert kommt aus Tschechien, aus Prag.

Eileen

____________________________

Mike __________________________________

François

____________________________

Giuseppina _____________________________

Susanne

____________________________

Tina ___________________________________

Kai-Lino

____________________________

online
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2 Adresse / Address
You’d like to know the address of the person you’re talking to? Then ask: "Wie ist die
Adresse?" / "(Wie ist) Ihre / deine Adresse?" (What’s your address?) or repeat the
question: "Wo wohnen Sie? / Wo wohnst du?" (Where do you live?).
You can answer like this:
In Velbert-Langenberg, Hauptstraße 117

@

But today a lot of people use e-mail. In this case you can ask:

online
1C3

"Wie ist Ihre / deine E-Mail-Adresse?"
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3 Berufe / Jobs3
online
1S1

Perhaps you’d like to know what your new acquaintance does for a living (der
Beruf). Then ask: "Was sind Sie von Beruf?" (What do you do for a living?) In
the video, Mike’s answer to the question is: "Ich bin Gerüstbauer" or "Ich bin
Gerüstbauer von Beruf." (I’m a scaffolder by trade.)

In this video episode the following jobs appear: der Maurer (bricklayer), der Gerüstbauer (scaffolder), der
Detektiv (detective), der Beamte (civil servant). Perhaps that’s not enough for you. So here are some more
professions which might interest you:
der Arbeiter / die Arbeiterin

labourer or worker

der Arzt / die Ärztin

doctor

der Buchhalter / die Buchhalterin

accountant

der Frisör / die Frisörin

hairstylist

der Kellner / die Kellnerin

waiter / waitress

der Krankenpfleger / die Krankenschwester

male nurse/ nurse

der Hausmann/ die Hausfrau

house husband/ house wife

der Lehrer / die Lehrerin

teacher

der Automechaniker / die Automechanikerin

(car) mechanic

der Reiseleiter / die Reiseleiterin

travel guide

der Rentner / die Rentnerin

pensioner

der Sekretär / die Sekretärin

secretary

der Student / die Studentin

student

der Verkäufer / die Verkäuferin

salesperson / shop assistant

der Vertreter / die Vertreterin

(sales) representative

By the way, masculine nouns in German have the article der, feminine nouns have the article die. Often a
feminine noun can be made out of the masculine one by adding the ending -in.

4 Familienstand / Marital status
You might also like to know whether your acquaintance is married or not. You’d just like to know the family
status. (You just never know …) Verheiratet means „married“, nicht verheiratet means „unmarried“, ledig
means „single“, verwitwet means “widowed”, geschieden means “divorced”. Try to form some questions.
Bist du _______________________ ?

Ja, ich bin verheiratet.

_____________________________ ?

Nein, ich bin nicht ledig, ich bin verheiratet.

_____________________________ ?

Nein, ich bin nicht geschieden. Ich bin verwitwet.

3

You can also use the English word “job”. But remember the capital “Job” if you write it in German. But
note: Using the word Job is informal speech!
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5 Geburtsdatum und –ort / Place and date of birth
Perhaps you’re curious, or you’re interested in astrological signs: in any case you’d like to know someone’s
date of birth (Geburtsdatum) and the place of birth (Geburtsort)!

online
1G1

Here’s the first question: "Wo sind Sie geboren? / Geboren?" (Where
were you born?)
And just like in a questionnaire, the second: "Wann sind Sie geboren?"
(When were you born?)
Possible answers:
1. "In Rom" or simply "Rom"
2. It’s enough to just say the year: 1957 (neuzehnhundertsiebenundfünfzig) (Is that difficult?)
Attention: In questions the verb precedes the subject:

Wo

Verb

Subject

Sind

Sie

sind

Sie

Tscheche?
geboren?

5.1 Match the questions to the right answers
1. Wie heißen Sie?

a. Ich bin Lehrerin.

2. Woher kommen Sie?

b. Schmidt.

3. Wie alt sind Sie?

c. Ich komme aus Dortmund.

4. Sind Sie verheiratet?

d. Goethestraße 18.

5. Haben Sie Kinder?

e. In Dortmund.

6. Wo wohnen Sie?

f. Monika.

7. Wie ist Ihre Adresse?

g. Monika Schmidt.

8. Was sind Sie von Beruf?

h. Ich wohne in Düsseldorf.

9. Wann sind Sie geboren?

i. Ich habe keine Kinder.

10. Wo sind Sie geboren?

j. Ich bin nicht verheiratet.

11. Wie ist Ihr Name?

k. 25.

12. Vorname?

l. 1975.

online
1G2

5.2 Now you’re ready for the interview with the young detective (a), and the questionnaire (b) won’t
scare you off either: fill in the gaps
a.
Wie heißen Sie?

___________________________________

Buchstabieren Sie, bitte!

___________________________________

Woher kommen Sie?

___________________________________

Wo wohnen Sie?

___________________________________

Wo sind Sie geboren?

___________________________________

Wann sind Sie geboren?

___________________________________

Was sind Sie von Beruf?

___________________________________

Sind Sie verheiratet?

___________________________________
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Wie heißt Ihre Frau? / Ihr Mann?

___________________________________

Haben Sie Kinder?

___________________________________

Wie alt sind die Kinder?

___________________________________

online
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b. Formular / Personal information
Name, Vorname

___________________________________

Geburtsdatum

___________________________________

Geburtsort

___________________________________

Wohnort

___________________________________

Staatsangehörigkeit

___________________________________

Familienstand

___________________________________

5.3 Einfach Männer / Just men – at the job centre. What do you think of them?

Peter

Jörg

Andi

Alfred

James

Ralf

What’s your first impression? Tick the characteristics: Ich glaube (I think…)
Ich glaube, Ralf ist

sympathisch

unsympathisch

interessant

uninteressant

glücklich (happy)

unglücklich (unhappy) / deprimiert

dynamisch

undynamisch

charmant

uncharmant

optimistisch

pessimistisch

extrovertiert

introvertiert
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5.4 Steckbrief / Wanted poster
To practise a little, create a hypothetical wanted poster for the men at the job centre. Then imagine that
you’re a consultant at the job centre and you have to introduce the men to potential employers: “Das ist… “
Nachname:

_________________________

Vorname:

__________________________

Staatsangehörigkeit:

_____________________________________________________

Geburtsdatum:

_____________________________________________________

Geburtsort:

_____________________________________________________

Alter:

_____________________________________________________

Familienstand:

_____________________________________________________

Kinder:

_____________________________________________________

Adresse:

_____________________________________________________

Beruf:

_____________________________________________________

Arbeitslos:

ja

5

online
1S2-3

nein

5.5 Das Gespräch / The conversation
online
1C7

Arbeitsberater

Robert

How do you find (Wie findest du) the conversation (das Gespräch) between Robert Tomašek and the job
centre consultant (Arbeitsberater)? Check off a value on the scale and make sentences. Say them aloud.
–3

–2

–1

0

+ 1

+2

+3

unhöflich (impolite)

höflich (polite)

unsachlich

sachlich (objective)

unpersönlich (impersonal)

persönlich

bürokratisch (bureaucratic)

unbürokratisch

unfreundlich

freundlich (friendly)

Ich finde das Gespräch

eher (rather)

...

etwas (a little)

...

ein bisschen (a little bit)

...

ziemlich (quite)

...

sehr (very)

...

online
1R3
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Achtung: The adjective doesn’t change when it modifies a verb (like finden or sein). The same as in
English.
Der Arbeitsberater ist höflich. – Die Arbeitsberaterin ist höflich.
5.6 Was ist los mit Robert? Warum geht er weg? / What’s wrong with Robert? Why is he leaving?
Was ist los mit Robert? Warum geht er weg?
Robert

ist

frustriert.
deprimiert.
desillusioniert.
demotiviert.
pessimistisch.

Try to write a short text as an answer to the question. If you can’t think of anything, don’t worry. It’ll come

online
1 D2

with practice. Move on to the next exercise and return to this later.
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
5.7 You’ll be able to understand the following text without any problems!
You should be able to understand the following text without any difficulties. If you feel like it, then learn it off
by heart, sing it to your favourite tune, whisper it or write it down. These kinds of exercises help you learn
words and grammar – when you’re having fun. If you don’t like singing – then try a rap. You can read it out
loud in a rap rhythm. Then do it again a couple of times, without looking at the text. Then take the next
sentence and repeat the exercise. Afterwards you go back to the sentence before and say both together.
That’s how you can continue, until you can say the whole text off by heart. But don’t be too ambitious,
because otherwise you might not enjoy it.
You can glance at the text, if you need to. This method can be used for all film dialogues. It’s such a relaxing
exercise, which improves the circulation in your brain – and helps you to make progress.
Was ist los mit Robert? Warum geht er weg?

online
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Robert ist ziemlich frustriert. Er ist arbeitslos in Deutschland – und er hat drei Kinder! Er ist ziemlich
desillusioniert und sehr pessimistisch. Was soll er machen? (What should he do?) Er hat schon alles
versucht. (He already tried everything.) Das Arbeitsamt? Auf dem Arbeitsamt sind sie höflich – und

online
1Ima

bürokratisch. Arbeit haben sie nicht. Robert ist demotiviert und deprimiert.
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Episode 1 – Lösungen
1.1 Eileen kommt aus Südafrika. Mike kommt aus England, aus Leicester. François kommt aus Frankreich,
aus Paris. Giuseppina kommt aus Italien, aus Rom. Susanne kommt aus Deutschland, aus VelbertLangenberg. Tina kommt aus Deutschland, aus Düsseldorf. Kai-Lino kommt aus Deutschland, aus VelbertLangenberg.
5.1 1.g; 2.c; 3.k; 4.j; 5.i; 6.h; 7.d; 8.a; 9.l; 10.e; 11.b; 12.f
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Episode 2

Now you’ll learn
- how to express regret and how to react to apologies
- to differentiate between the negation "nicht" (not) and "kein/e" (not one, not any, none)
- to express a request, an invitation, encouragement

1 Hauptstraße 117
You already know a few of the residents of Hauptstraße 117. If you follow this episode carefully, you’ll know
who lives on which floor.
Achtung: There is no upper case of the letter “ß”. If you’re using capitals, you have to replace „ß“ with “SS”.
unter dem Dach (in the attic / on the top floor)
im zweiten Stock (U.K.: on the second floor,
U.S.: on the third floor)
im ersten Stock (U.K.: on the first floor,
U.S.: on the second floor)
im Parterre (U.K.: on the ground floor, U.S.: first
floor)

online
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1.1 Wer wohnt im zweiten Stock?
You can answer:
Position 2
Uschi

wohnt

im zweiten Stock.

Im zweiten Stock

wohnt

Uschi.

As you can see, the sentence can start with the subject (Uschi) or with a complement (Im zweiten Stock).
But remember that the verb occupies always the second position if you don’t make a question.
And now answer the question: Wer wohnt wo? using the following words:
im Parterre / im ersten Stock / im zweiten Stock / unter dem Dach
Herr Neumann wohnt _________________.

Frau Rydzewski _______

__________________.

Frau Hinz _______ ___________________.

_____________________ ________ Tina und Ulli.

__________________ _____ Familie Tomašek.

Brigitte Kuglin_______ _____________________.

online
2G1/2
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1.2 Das ist ... / Hier ist ...
You are visiting Ulli and Tina and they are showing you their flat. They could say: Das ist das Schlafzimmer.
/ Hier ist das Schlafzimmer. (That’s the bedroom / Here’s the bedroom.) Hier ist das Schlafzimmer und
da ist die Küche. (Here is the bedroom and there is the kitchen.)
Ulli and Tina’s flat is fairly big and comfortable. It has a Wohnzimmer (a living room) and even two
bathrooms (the bathroom = das Bad), one of them for guests, das Gästebad.
Das Schlafzimmer, das Wohnzimmer and das Gästebad are all neuter nouns: you can see this by the
article das. They are also compound nouns.
online
2C3

schlaf(en) (to sleep) + das Zimmer (the room)

= das Schlafzimmer (the bedroom)

wohn(en ) ( to live) + das Zimmer (the room)

= das Wohnzimmer (the living room)

die Gäste (the guests) + das Bad (the bathroom)

= das Gästebad (the guest bathroom)

1.2 Das ist meine Wohnung / That’s my flat
Draw a plan of your flat (die Wohnung) and write in the names of the individual rooms: if you have a cellar
(U.S.: basement), write der Keller.
online
2D3

Das ist meine Wohnung:

2 Artikel / Articles
masculine

feminine

neuter

der

die

das

the (definite)

ein

eine

ein

a (indefinite)

Keller

Küche

Bad

mein

meine

mein

my (possessive)

kein

keine

kein

not a (negative)

Achtung: in German there are masculine, feminine and neuter nouns. Therefore, the definite article exists in
three forms: masculine (der), feminine (die), neuter (das). Unfortunately, there are no simple rules for the
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basic nouns to determine their gender. However, one can roughly say that nouns that express a family
relation or profession have the same natural and grammatical gender.
der Verkäufer = the salesman

die Verkäuferin = the saleswoman

Articles in German consist of:
- the definite article: der Mann (the man, the husband), die Frau (the woman, the wife), das Kind (the child)
- the indefinite article: ein Mann (a man, a husband), eine Frau (a woman, a wife), ein Kind (a child)
- the possessive article (= possessive adjective in English): mein Mann (my husband), meine Frau (my
wife), mein Kind (my child)

online
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- the negative article:: kein Mann (no man, no husband), keine Frau (no woman, no wife), kein Kind (no
child).
The articles cannot be combined with one another.
2.1 Complete the sentences using articles
1. Das ist ________ Schlafzimmer.

2. Hier ist ________ Küche.

3. Wo ist ________ Bad?

4. Wie ist ________ Adresse?

5. ________ Frau heißt Elsbeth Hinz.

6. Tina hat ________ Kind.

7. Woher kommt ________ Deutschlehrerin?

8. Wie heißt ________ Kind?

online
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3 "nichts" / "nicht"
There are situations in which you just have to
beg forgiveness. For example, Mike pours
something on Eilleen’s velvet dress and cries:
Oh, Entschuldigung! (Sorry!).
Eileen answers:
Das macht nichts./ Macht nichts. (That
doesn’t matter./ Never mind.)
Nichts corresponds to the English "nothing":
Be careful not to confuse it with the negation nicht („not“).
Susanne expresses her disappointment with Robert’s continued lack of successal-finding a job and with his
gradual resignation, as follows:
Du arbeitest (also) nicht! Das geht nicht, Robert!

You’re not working! That won’t do, Robert!

Pay attention to the position of "nicht" in German
sentences and to the corresponding negation in
your language: "nicht" comes after the verb, not
online
2G4

before it.
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3.1 Negate the following sentences
1. Ich heiße Brigitte.

___________________________

2. Ich wohne in Mailand.

___________________________

3. Ich komme aus Berlin.

___________________________

4. Ich bin verheiratet.

___________________________

5. Ich bin Mechaniker von Beruf.

___________________________

6. Ich bin in München geboren.

___________________________

7. Meine Frau heißt Susanne.

___________________________

8. Mein Mann arbeitet.

___________________________

9. Frau Hinz wohnt im ersten Stock.

___________________________

10. Susanne ist meine Frau.

___________________________

online
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4 Guck mal, Matti! / The imperative

online
2D2

Eileen to Matti: Guck mal, Matti! – Schau mal, Matti! (Look here, Matti!)
She uses the imperative form.
The imperative is a quite simple form in German. You have to remove the ending –en or –n of a verb – and
there you are!4 And you have to remove, like in English, the personal pronoun. In spoken German you
normally add the little “mal”, literally meaning “once”. But it serves to soften the imperative: it makes it
smoother and friendlier. More like an encouragement.
To intensify your encouragement you can add “doch”. One of the most famous German ad’s (from German
Telecom) was “Ruf doch mal an!” (Just make a call!)
The polite form uses the pure infinitive, and doesn’t change the verb at all. But it does change the position of
the verb and the subject. The verb is in the first position, followed by the subject:
Mike to the detective: Schauen Sie mal da! (Look over there!)

4

Some verbs change the stressed vowel. Let’s talk about that later.You’ll find irregular forms in the glossary.
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Familiar form - singular
gucken

Ö

guck - en

Ö

Guck mal!

Look!

arbeiten5

Ö

arbeit - en

Ö

Arbeite jetzt!

Work now!

sein

Ö

sei - n

Ö

Sei doch mal optimistisch!

Be optimistic!

Familiar form - plural
gucken

Ö

guck + t

Ö

Guckt doch mal!

Look!

arbeiten

Ö

arbeit + et

Ö

Arbeitet jetzt!

Work now!

sein (irregular)

Ö

sei + d

Ö

Seid doch optimistisch!

Be optimistic!

Polite form
gucken

Ö

Gucken Sie mal!

Look!

arbeiten

Ö

Arbeiten Sie jetzt!

Work now!

sein (irregular)

Ö

Sei(e)n Sie mal optimistisch!

Be optimistic!

4.1 Form the imperative of

buchstabieren – probieren – sagen – arbeiten – machen – kommen – optimistisch sein – spielen – gehen

Buchstabier doch mal: Lino!
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

5

Verbs with a root that finishes with -t or -d need a final -e in the familiar form singular and a final -et in the
familiar form plural. In written language you nearly always add the final -e.
For example: Buchstabiere deinen Namen! (Spell your name!) – It sounds very formal!
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Episode 2 – Lösungen
1.1 Her Neumann wohnt unter dem Dach. / Frau Rydzewski wohnt im zweiten Stock. / Frau Hinz wohnt im
Parterre. Im ersten Stock wohnen Tina und Ulli. / Unter dem Dach wohnt Familie Tomašek. / Brigitte Kuglin
wohnt im Parterre.
2.1 1. das 2. die 3. das 4. die 5. Die 6. kein 7. die 8. das
3.1 1. Ich heiße nicht Brigitte. 2. Ich wohne nicht in Mailand. 3. Ich komme nicht aus Berlin. 4. Ich bin nicht
verheiratet. 5. Ich bin nicht (kein) Mechaniker von Beruf. 6. Ich bin nicht in München geboren. 7. Meine Frau
heißt nicht Susanne. 8. Mein Mann arbeitet nicht. 9. Frau Hinz wohnt nicht im ersten Stock. 10. Susanne ist
nicht meine Frau.
4.1 Buchstabier doch mal: ...! / Probier doch mal! / Sag mal ... /Arbeite doch mal!/ Mach doch mal! / Komm
doch mal! / Sei doch optimistisch! / Spiel doch mal! / Geh doch mal!

33

Was ist los in Hauptstraße 117? – www.hauptstrasse117.de

Test A
1. Do you remember the numbers? Write them under the images:

2. Wer ist sie/ er?
Wie alt ist sie/ er? _______________________________________
Wo lebt sie/ er? _________________________________________
Ist sie/ er verheiratet? ____________________________________
Arbeitet sie/ er? _________________________________________
Hat sie/ er Kinder? ______________________________________
3. Wo wohnen sie im Haus Hauptstraße 117?

Elsbeth
Susanne
Uschi
Robert
Tina und Ulli
Brigitte

Und wo ist das? _____________________________________
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4. Complete the dialogue. Look at the interview between the young detective and Mike again!
________________________________________________________________________________?
Ich bin in Prag geboren.

________________________________________________________________________________?
Ja, ich bin Tscheche.
________________________________________________________________________________?
In Langenberg, Hauptstraße 117.
________________________________________________________________________________?
Ja, ich bin verheiratet.
________________________________________________________________________________?
11.1.1957.
________________________________________________________________________________?
Ich habe acht Kinder.
________________________________________________________________________________?
Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht.
________________________________________________________________________________?
Prag liegt in der tschechischen Republik.
5. Was weißt du über sie? / What do you know about them?
Wie heißen sie?
________________________________________________
Haben sie Kinder?
________________________________________________
Wie viele Kinder haben sie?
Eileen hat ____________. Mike______________________.
Wie alt sind Eileens Kinder?
________________________________________________
Mike kommt aus England. Woher kommt Eileen?
________________________________________________________________________________
6. Complete with the imperative of:
1. Mike, ............................................. ..... mal, bitte!
2. ............................................. mal: Jenny!
3. ............................................. mal, wie heißt du eigentlich?
4. ............................................. nicht traurig!
5. ............................................. Sie optimistisch!
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7. Complete the sentences according to the photos. Maybe you have to watch the video again?

The numbers correspond to the photos from left to right.
1. Tina: Okay, i_ _ b_ _ sch_ _ w_ _.
2. Brigitte: Hallo Klaus, i_ _ b_ _ wi_ _ _ d_.
3. Tina: Übrigens, ich he_ _ _ Tina Heidermann. Ic_ wo_ _ _ i_ ers_ _ _ St_ _ _.
4. Elissa: Guten Mor_ _ _, Mike.
5. Jenny: Das ist d_ _ Kaffee_ _ _ _.
6. Jenny: D_ _ i _ _ Mike .
7. Jenny: Ha_ _ _, Michael. W_ _ ge_ _’s de_ _ so?
8. Jenny: Da_ is_ Brig _ _ _ _.
9. Lino: D_ _ i_ _ Jen_ _.
10. Susanne: Du arb_ _ _ _ _ _ al_ _ nic_ _.
11. Susanne: Das ge_ _ ni_ _ _, Rob_ _ _. S_ ge_ _ da_ ni_ _ _.
12. Tina kom_ _ ger_ _ _ a_ _ d_ _ Kel_ _ _.

13. Ulli: Der Kaffee i_ _ fer_ _ _ .
14. Beamter: Tja, was si_ _ S_ _ v_ _ Ber_ _ .
15. Eileen/ Viktor: Ah, d_ bi_ _ d_ _ Vik _ _ _.
16. Beamter: Familienstand? – Verh_ _ _ _ _ _ _.
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Test A – Lösungen
1. zehn, zwölf, fünfzehn, siebzehn, hundert, zwanzig, neunzehn, neunzig, elf, achthundert.
2. Susanne ist 36 Jahre alt. Sie lebt in Langenberg. Sie ist nicht verheiratet. Ja, sie arbeitet, sie ist
Deutschlehrerin. Sie hat ein Kind.
Robert ist 37 Jahre alt. Er lebt in Langenberg. Er ist nicht verheiratet. Er spielt Klavier. Er hat keine
Kinder.
3. Elsbeth (Frau Hinz) wohnt im Parterre. Susanne (Tomašek) wohnt unter dem Dach. Usch (Frau
Rydzewski) wohnt im zweiten Stock. Robert (Tomašek) wohnt unter dem Dach. Tina und Ulli wohnen im
ersten Stock. Brigitte (Kuglin) wohnt im Parterre. (Das ist) Im Keller.
4. Wo sind Sie geboren? Sind Sie Tscheche? Wo wohnen Sie? Sind Sie verheiratet? Wann sind Sie
geboren? Haben Sie Kinder? Wie alt sind die Kinder? Wo liegt Prag?
5. Eileen und Mike. – Eileen hat zwei Kinder. – Mike hat 8 Kinder. – Eileens Kinder sind 20 und 18 Jahre
alt./ 20 und 18. – Eileen kommt aus Südafrika.
6. 1. komm 2. Buchstabier(e) 3. Sag 4. Sei 5. Sei(e)n
7. 1. Okay, ich bin schon weg. 2. Hallo Klaus, ich bin wieder da. 3. Übrigens, ich heiße Tina Heidermann.
Ich wohne im ersten Stock. 4. Guten Morgen, Mike. 5. Das ist die Kaffeekanne. 6. Das ist Mike. 7. Hallo,
Michael. Wie geht’s denn so? 8. Das ist Brigitte. 9. Das ist Jenny. 10. Du arbeitest also nicht. 11. Das
geht nicht, Robert! So geht das nicht. 12. Tina kommt gerade aus dem Keller. 13. Der Kaffee ist fertig.
14. Tja, was sind Sie von Beruf? 15. Ah, du bist der Viktor! 16. Familienstand? – Verheiratet.
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Episode 3
In this episode you’ll learn
- to ask questions without question words
- to express wishes/requests ("ich möchte..." = "I’d like")

1 Fragen über Fragen! / So many questions!
You can already form quite a lot of questions (Fragen) with question words (which
all begin with W in German). Complete the question words:
Wer?

Who?

W_ _ ist das?

Who is that?

Was?

What?

W_ _ machst du denn?

What are you doing?

Wie?

How?

W_ _ geht's?

How are you?

Wo?

Where?

W_ wohnen Sie?

Where do you live?

Woher?

Where from? W_ _ _ _ kommst du?

Where do you come from?

Wann?

When?

W_ _ _ sind Sie geboren?

When were you born?

How many?

W_ _ v_ _ _ _ Kinder hast du? How many children do you have?

Wie

viele?6

online
3D1,2

But one can also form questions without question words. Then you simply answer with "ja"("yes") or
"nein"("no"). In the spoken language you will often hear: „Nee“.
Sind Sie Franzose?

Are you French?

Ja. / Nein.

Yes. / No.

Wohnen Sie in Paris?

Do you live in Paris?

Ja. / Nein.

Yes. / No

Pay attention to the position of the subject: In questions it comes after the verb! How is it in your language?
1.1 Ja. / Ja richtig! Nein. / Auch nicht!

online
3C1

Listen to the riddle at the beginning of the episode once again and repeat the questions aloud. Then listen
for the answers: If you hear "ja"(yes), "ja richtig" (yes, that’s right), "genau"
(exactly), then it means that the person asking the question is right; otherwise
the answer will be "nein" (no), "auch nicht" (not that either).
Now put questions to Eileen on the basis of the answers given. And since
Eileen is a woman, the answer to the question: "Männlich oder weiblich?"
("male or female?") is "weiblich".
1. __________________________

Weiblich.

2. __________________________

Nein. Sie ist kein Kind.

3. __________________________

Nein, sie kommt nicht aus Deutschland.

4. __________________________

Nein, sie wohnt nicht in Rom.

5. __________________________

Ja richtig, sie kommt aus Südafrika.

6. __________________________

Ja. Sie heißt Eileen.

6

online
3C3

Achtung: Wie+adjective is a unit which has not to be separated. It’s like in English: Wie alt...? Wie viele...?
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1.2 Tick the correct answers
1. Wie heißt Frau

Susanne.

2.

Verkäuferin.

Elsbeth.

Was ist sie eigentlich

Lehrerin.

Hinz?
von Beruf?
Brigitte.

Rentnerin.

Ja.

4.

Ja.

3. Ist sie eigentlich

Nein, sie ist

Wohnt sie eigentlich

Nein, sie wohnt im

verheiratet?

verwitwet.

im ersten Stock?

zweiten Stock.

Sie ist ledig.
5.

Ja, sie kommt aus

Sie wohnt im Parterre.
6.

Ja, sie hat drei Kinder.
Sie hat keine Kinder.

Schlesien.
Kommt sie aus

Nein, sie kommt aus

Hat sie denn eigentlich

Schlesien?

Bulgarien.

Kinder?

Sie kommt aus

Ja, sie hat zwei

Tschechien.

Kinder.

7.

67.

8.

Nein, sie arbeitet nicht.

Wie alt ist sie denn

Sie ist 88 Jahre alt.

Arbeitet sie eigentlich

Nein, sie studiert.

eigentlich?

bei Motzkau?
76.

Ja, sie arbeitet bei
Motzkau.

1.3 Entschuldigung aber was ist eigentlich „eigentlich“? / Excuse me, but what does „eigentlich“
mean? Try to form questions with „eigentlich“ and „denn“
When Germans talk together, it’s difficult to find a sentence without modal words „Modalwörter“. These are
words that don’t have a meaning, but they influence the expressive value of a sentence.
„Wie heißt du?“ may seem to be an interrogation. „Wie heißt du eigentlich?“ means, that someone shows
real interest. A very important „Modalwort“ is „eigentlich“. Another one is „denn“. Remember to use them in
a question! Pay attention to the position of denn and eigentlich. In questions you normally have to put them
after the subject. If you use both together: first denn and then eigentlich.
Woher kommst du denn eigentlich?
1. Wann ist Robert geboren?
________________________________________________________________
2. Wie heißt Uschi?
________________________________________________________________
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3. Wie viele Kinder hat Mike?
________________________________________________________________
4. Woher kommen Sie?
________________________________________________________________
5. Wo wohnst du?
________________________________________________________________

2 Mehr Verben! / More verbs!
In this episode, new verbs appear, such as studieren (to study at university), arbeiten (to work), finden (to
find, fragen (to ask).
Cordula studiert
Sprachen und Musik.

Cordula studies
languages and music.

Robert arbeitet nicht.

Robert doesn’t work.

Er findet nichts.

He can’t find anything.

Ich frage mal Uschi.

I’ll ask Uschi.

If you can no longer remember the conjugation model for the present tense, go back to p.17.
The table for haben (to have) and wissen (to know) is below:

ich
du
er/sie/es
wir
ihr
sie
Sie (polite form)

haben
habe
hast
hat
haben
habt
haben
haben

to have
I have
you have
he/she/it has
we have
you have
they have
you have

wissen
weiß
weißt
weiß
wissen
wisst
wissen
wissen

online
3G2

to know
know
know
knows
know
know
know

2.1 Kombiniere die passenden Zahlen und Buchstaben / Match the numbers to the letters
1. Mike says that he doesn’t have work.

a. Heute kommt Cordula.

2. Susanne says that her husband can’t find work.

b. Ich weiß, sie studiert Sprachen in Hamburg.

3. Frau Rydzewski has got a job.

c. Ich habe keine Arbeit.

4. Tina announces a guest is coming.

d. Ich frage mal Uschi.

5. Frau Hinz wants to ask Uschi to help Robert.

e. Er findet nichts.

6. Ulli knows that Cordula studies languages.

f. Uschi arbeitet bei Motzkau.
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2.2 Fill in the gaps with the following verbs:
liegen – haben (2) – von Beruf sein – wissen (3) – arbeiten – fragen (2) – wohnen (2) – studieren
sein (3) – gehen – heißen – kommen
Achtung: Use some verbs more than once
1. Robert ______________ keine Arbeit. Susanne______________ deprimiert.
2. Wo ______________ Tina eigentlich? Und was ______________ Ulli eigentlich _____ ____________?
3. ______________ Cordula eigentlich in Langenberg? Sie ______________ Sprachen in Hamburg.
4. Elsbeth Hinz ______________ Uschi: „______________ ihr Arbeit für Robert?“
5. Gian-Franco ____________ die Kinder: „Wer ___________ das?“ Sereno ______________ es: Elsbeth!
6. __________ Eileen aus Südafrika? – ______________ Hamburg eigentlich im Norden oder im Süden?
7. Woher ______________ du eigentlich? Wie ______________ du denn eigentlich?
8. Wie ______________ es Ihnen denn eigentlich?
9. ______________ du eigentlich, wo er ______________?
10. Mike: Ich______________, ich ______________in Prag geboren.
2.3 Transpose the sentences into the singular form
1. Wir wohnen in einem Hochhaus.

Ich

2. Ihr seid arbeitslos.

Du

3. Die Damen kommen aus Frankreich.

Sie

4. Die Herren sind verheiratet.

Er

5. Habt ihr eigentlich Kinder?

.............

6. Ihr wisst das nicht?

...............

7. Sie haben ein Problem.

..................

3 Ich möchte.... / I’d like to...
You’d like something? You’d like to order something? Then you definitely need
the phrase "Ich möchte..." ("I’d like").
For example, you’d like a glass of water? Then say, just like Frau Hinz:
"Ich möchte ein Glas Wasser."7

online
3D3

You’re looking for work? Then say, just like Mike:
"Ich möchte arbeiten, ich möchte eine Arbeit."
3.1 What do you like to eat/ to drink? Make up a list and order
ein Bier – eine Tasse Kaffee – ein Stück Torte – eine Pizza – eine Tasse Tee – eine Cola –
eine Portion Spaghetti – ein Glas Wasser – ein Glas Wein

7

Achtung: “Ich möchte ... “ (I’d like to get ...) needs a so-called accusative complement.
Ich
möchte
ein Glas Wasser
(subject )
(accusative complement or accusative object)
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Ich möchte ...
a glass of water

_______________________

a plate of spaghetti

________________

a cup of coffee

_______________________

a pizza

_________________

a glass of wine

_______________________

a piece of cake

_________________

a beer

_______________________

a coca cola

_________________

a cup of tea

_______________________

4 Komplimente sind immer willkommen / Compliments are always
welcome!
The flat (die Wohnung) of Tina and Ulli is really cosy
(gemütlich).
Look the video again and pay attention to the comments of
Cordula. Try to express compliments yourself.

das Bad - die Küche - das Schlafzimmer -

gemütlich - praktisch -neu - nicht
ist

das Wohnzimmer - die Möbel - die Couch

schlecht - schön - gut - toll - bequem

Achtung: To sound more friendly and enthusiastic don’t forget to use the „Modalwörter“!
You will intensify your expression with „ja wirklich“ or „aber wirklich“. „Ja“, „aber“ and „wirklich“ can be used
even separately. Try some variations of your sentences from above using the following example. Say them
out aloud! Put the emphasis on the adjective “toll”!
Die Wohnung ist ja wirklich toll! – Die Wohnung ist aber toll! – Die Wohnung ist ja toll!
Die Wohnung ist wirklich toll!

online
3D3

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

online
3G6

___________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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4.1 Wie findet Cordula eigentlich Ulli? Wie findet Ulli eigentlich Cordula? / What do Cordula and Ulli
think about each other?
Check off a value on the scale and make sentences. Say them out aloud...
Use ein bisschen and etwas only with the negative attributes.
Sie findet ihn8 ...

Er findet sie ...

eher
etwas
ein bisschen
ziemlich
sehr
-3

–2

–1

0

+ 1

+2

+3

uninteressant

interessant

unfreundlich

freundlich

unhöflich

höflich

nicht toll

toll (fantastic)

hässlich (ugly)

schön

langweilig (boring)

originell (special)

introvertiert

extrovertiert

unattraktiv

attraktiv

unsympathisch

sympathisch (likeable)

Cordula findet Ulli etwas
Sie findet ihn ein bisschen

online
3R2

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Ulli findet Cordula ziemlich
Er findet sie eher
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

8

Achtung: ihn and sie are personal pronouns of the III person, singular form, in the accusative case
(accusative complement) We will talk about this later. But remember the meaning of “ihn”.
Nominative case:
er
sie
es
Accusative case:
ihn (him)
sie (her)
es (it)
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Apfel

wie

Birne

4.2 Genauso ... wie / As ... as
Tina’s and Ulli’s flat is very comfortable, but Brigitte’s too. So you can say:
Die Wohnung von Brigitte ist so gemütlich wie die (Wohnung) von Tina und Ulli.
or
Ich finde die Wohnung von Brigitte genauso gemütlich wie die von Tina und Ulli.
If you want to compare something and express a similarity or an equality use genauso or so + adjective.
Connect the both parts of the comparison with wie.
Form sentences using the comparative of equality

Das ist doch

alt – attraktiv – bequem – interessant – langweilig – schön

Apfel wie Birne!

1. Cordula ist genauso _______________ wie Tina.

Cordula / Tina

2. ___________________________________________

Mike / Robert

3. ___________________________________________

meine Couch / die Couch von Tina

4. ___________________________________________

Martin (22) / Peter (22)

5. ___________________________________________

Berlin / Hamburg

6. ___________________________________________

Ulli / Harald

online
3G1/3/4

One like the other
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Episode 3 – Lösungen
1.1 1. Ist sie männlich oder weiblich? 2. Ist sie ein Kind? 3. Kommt sie aus Deutschland? 4. Wohnt sie in
Rom? 5. Kommt sie aus Südafrika? 6. Heißt sie Eileen?
1.2 1. Elsbeth 2. Rentnerin 3. Nein, sie ist verwitwet. 4. Sie wohnt im Parterre. 5. Ja, sie kommt aus
Schlesien. 6. Ja, sie hat zwei Kinder. 7. 76 8. Nein, sie arbeitet nicht.
1.3 1. Wann ist Robert denn eigentlich geboren? 2. Wie heißt Uschi denn eigentlich? 3. Wie viele Kinder hat
Mike denn eigentlich? 4. Woher kommen sie denn eigentlich? 5. Wo wohnst du denn eigentlich?
2.1 1.c; 2.e; 3.f; 4.a; 5.d; 6.b
2.2 1. hat – ist 2. arbeitet – ist ... von Beruf 3. Wohnt – studiert 4. fragt – Habt 5. fragt – ist – weiß 6. Kommt
– Liegt 7. kommst – heißt 8. geht 9. Weißt – wohnt 10. weiß – bin
2.3 1. Ich wohne in einem Hochhaus. 2. Du bist arbeitslos. 3. Sie kommt aus Frankreich. 4. Er ist verheiratet.
5. Hast du eigentlich Kinder? 6. Du weißt das nicht? 7. Er / Sie hat ein Problem.
3.1 ein Glas Wasser, eine Tasse Kaffee, ein Glas Wein, ein Bier, eine Tasse Tee, eine Portion Spaghetti,
eine Pizza, ein Stück Torte, eine Cola
4.1 (Beispiel) Cordula findet Ulli ziemlich attraktiv. Sie findet ihn vieleicht nicht schön, aber (sie findet ihn)
ziemlich originell und eher sympathisch. – Ulli findet Cordula etwas unhöflich und ein bisschen unfreundlich,
aber ziemlich toll. Er findet sie sehr attraktiv, sehr schön und ziemlich interessant, aber eher unsympathisch
4.4 (Beispiel) 1. Cordula ist genauso attraktiv wie Tina. 2. Mike ist genauso interessant wie Robert. 3. Meine
Couch ist genauso bequem wie die Couch von Tina. 4. Martin ist genauso alt wie Peter. 5. Berlin ist genauso
schön wie Hamburg. 6. Ulli ist genauso langweilig wie Harald.
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Episode 4
At the end of this episode you’ll be able to ask for and give tourist information
– and you’ll know how to construct compound nouns

1 Besuchen Sie Hattingen, eine kleine, alte
Stadt bei Essen! / Come to Hattingen, a small, old
town near Essen
Imagine you’re one of the tourists who are visiting (besuchen) Hattingen

online
4C3

for the first time. The travel guide (die Reiseleiterin/ Fremdenführerin)
Brigitte Kuglin is giving information about the city. Listen to her carefully and refer to the dialogue translation
when you don’t understand something.
600 Jahre alt – 60.000 Einwohner – Sankt Georg – 550 Jahre alt – Hattingen – bei Essen
1. Wie heißt die Stadt?

____________________________________

2. Wie alt ist die Stadt?

____________________________________

3. Wie viele Einwohner hat die Stadt?

____________________________________

4. Wie heißt die Kirche?

____________________________________

5. Wie alt ist die Kirche?

____________________________________

6. Wo liegt die Stadt?

____________________________________

online
4C4

1.1 Und deine Stadt?
Try to talk about “your“ town or “your” city. Write it down.
der Dom (the cathedral)
die Universität (the university) – die Kirche (the church)

klein (small) – groß (big/large)

das Theater (the theatre) – die Oper

alt (old) – modern (modern)

(the opera) – das Rathaus (the city/ town hall)

interessant (interesting)

die Moschee (the mosque) – der Tempel (temple

schön (beautiful) – neu (new)

die Synagoge (synagogue)
Meine Stadt heißt ________________________________. Sie liegt in __________________ bei
____________________. Sie ist _____________________Jahre alt. Sie hat ____________________
Einwohner. Sie ist ____________________. Der Dom ist __________________. Das Rathaus ist
__________________._______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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2 Auf Wohnungssuche / Looking for a flat
Let’s assume you’d like to stay a little longer in a German-speaking city. But
you find living in a hotel or B&B too expensive. So you need a room (ein (das)
Zimmer) – or better still, a flat (eine (die) Wohnung), not too small (zu klein)
and not too expensive (zu teuer). First you read the ads in the newspaper (in
der Zeitung), and then you try calling.
Which letter matches each number?
1. You want to know where the flat is.

a. Wie groß ist die Wohnung denn?

2. You ask if the flat is still available.

b. Wie viele Zimmer hat die Wohnung?

3. You want to know how big the flat is.

c. Wie viel kostet die Wohnung?

4. You want to know how many rooms there are in the flat.

d. Ist die Wohnung denn noch frei?

5. You ask for the monthly rent.

e. Wo liegt die Wohnung?

online
4G2

online
4G1

2.1 Und deine Wohnung?
Try responding to the questions about your flat.
zentral / nicht zentral (central / not central) - preiswert / teuer (cheap / expensive)
ruhig / laut (peaceful / noisy) - elegant / einfach (elegant / simple) - hell / dunkel (bright / dark)
modern / altmodisch (modern / old-fashioned)

1. Wie liegt deine Wohnung? Zentral oder nicht zentral?

Sie liegt _____________________

2. Ist sie

preiswert oder teuer?

____________________________

klein oder groß?

____________________________

modern oder alt?

____________________________

hell oder dunkel?

____________________________

elegant oder einfach?

____________________________

laut oder ruhig?

____________________________

neu oder alt?

____________________________

3. Wie viele Zimmer hat sie?

____________________________

4. Wie ist die Adresse?

____________________________

5. Liegt sie im ersten (1.) Stock?

____________________________

im zweiten (2. )Stock?

____________________________

im dritten (3.) Stock?

____________________________

im vierten (4.) Stock?

____________________________

im Parterre?

____________________________

unter dem Dach?

____________________________

online
4R1

online
4S2

online
4R2
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2.2 Und was ist in der Wohnung? / And what do you find in the flat?
Form sentences with the adjectives at the bottom.
die Toilette – die Dusche

das Bett

der Stuhl

der Schrank

der Schreibtisch – der Computer

der Küchentisch – die Stühle (3)

das Sofa/ die Couch

der Fernseher

Der__________________________ ist

eher

modern – unmodern

Die

ziemlich

schön – hässlich

Das

wirklich

praktisch – unpraktisch

etwas

elegant – einfach

ein bisschen

teuer – preiswert (very reasonable)

sehr

bequem – unbequem
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2.3 Menschen und Möbel / People and their furniture Show me your flat and I know who you are. Take a
look at Brigitte’s appartment. Describe it as above and proceed with the following exercise.

2.4 Stimmt’s – oder stimmt’s nicht? / True or not true?
stimmt

stimmt nicht
Ich finde, Brigitte ist eher ein romantischer Typ.
Ich glaube, sie ist unpraktisch.
Ich finde, sie hat zu viel Arbeit und keine Zeit (time).
Ich glaube, sie verdient nicht viel.
Ich finde sie ziemlich unsympathisch.
Ich finde sie ein bisschen chaotisch, aber nett.
Sie ist ziemlich elegant.
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3 Typisch Deutsch: zusammengesetzte Substantive / Compound
nouns: typically German
Try to compose words following the example. Read them aloud, please! That will help you to get the rhythm.
Achtung: The accent is always on the first, specifying part of the compound noun. The new word’s gender is
always that of the last word in the compound. Make up a list of your nouns and sing a Rap with it.
die Küche + der Schrank

= der Küchenschrank
(Achtung: female nouns ending on -e often get an -n, like Küche –
Küchen-schrank.)

das Wohnzimmer + der Teppich

= der Wohnzimmerteppich

Wohnzimmerteppich is a combination of wohnen – Zimmer – Teppich.
Such combinations are quite normal in German. The most important compound takes place every 4 years:
Fußballweltmeisterschaft
You combine Fuß (foot) + Ball (ball) + Welt (world) + Meisterschaft (championship). Do you enjoy creating
compound nouns? Try it.
1. Auto
2. Bad+e
3. Familie+n
4. Küche+n
5. Reise
6. Schlaf
7. schreib(en)

+
+
+
+
+
+
+

=
=
=
=
=
=
=

Leiter – Mechaniker – Name – Regal – Tisch – Zimmer (2)
3.1 Und was hast du in deiner Wohnung? Make up a list of the furniture in your home
To remember the gender, it’s useful to use different colours for feminine, masculine and neuter words.
die Tür – und Cordula
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3.2 Was ist sehr wichtig, was ziemlich wichtig, was unwichtig? / What is very important, quite important
and not important to have in a flat? Look at the things on the previous pages and fill in the list below.

sehr wichtig!

ziemlich wichtig

nicht so wichtig/ unwichtig

online
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online
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4 Wer ist wo? - Orientierung / Who is where? - Orientation
We have to spend a lot of time in our lives orientating ourselves. Not only finding a place to live, but even
knowing where we have to go to reach our goals. Did you ever lose your orientation (die Orientierung)?
Let’s try to learn some keywords which can be helpful:
links (on the left), rechts (on the right), in der Mitte (in the middle), zwischen (between), neben (near to)

Links geht Tina.

Rechts geht
Cordula.

Ulli ist in der Mitte. Zwischen Tina und Cordula.
Links neben Ulli siehst du Tina. Rechts neben Ulli siehst
du Cordula.
4.1 Wer ist wo? Describe the position of Tina, Ulli and Cordula, following the example above. Write it
into the table
Achtung: the photo has lost it’s orientation. Describe it as if it were the right way round!
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4.2 Du suchst Orientierung? / Looking for orientation?
Don’t worry, we are too! But nevertheless we’ll try to help you. And we are sure that you need help in your
political orientation (die politische Orientierungshilfe).
Achtung: Unsere Orientierungshilfe ist sehr subjektiv! Also:
Politische Orientierungen – Parteien im deutschen Parlament (mit Logo)
M
ultralinks

i

t

eher links

t
Mitte

e

?

eher rechts

ultrarechts

?

grün

sozialdemokratisch

(

liberal

christdemokratisch

)

nationalistisch

sozialistisch
kommunistisch

nationaldemokratisch

Und du, was bist du? Eher links – oder eher rechts?
4.3 Match the names of the parties with the acronyms
Christlich Demokratische Union – Christlich Soziale Union
Freie Demokratische Partei – Partei des Demokratischen Sozialismus
Sozialdemokratische Partei Deutschlands

= _____________________________________________________________
= _____________________________________________________________
= _____________________________________________________________
= _____________________________________________________________
= _____________________________________________________________
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4.4 Schreibe die Namen der Parteien deines Landes in die Tabelle / Write the names of the parties of
your country into the table

5 Suchen und finden / Searching and finding
Sometimes orientation helps us to survive. Imagine you are travelling in Germany or Austria or Switzerland
or Liechtenstein. You are in a small town. You came by train and you
didn’t know how expensive it was travelling by train. So you now are
without any money. It is night. All shops and banks are closed. There is
not a soul to be seen and you need money to pay for a taxi (das Taxi)
which can take you to your hotel (das Hotel). The only taxi driver you can
find doesn’t accept your credit card (die Kreditkarte). You are looking for
a cash dispenser (der Bankautomat). And you can’t find one! Finally, you
see an old man with his dog. You ask him but he doesn’t speak a word of
any language other than German.
So you need some vocabulary, don’t you? Here it is:
5.1 Wo ist der Bankautomat? / Read the text and draw the way
in der Nähe/nearby – nah/near – geradeaus/straight – die Ampel/traffic lights – überqueren/cross over
die Kreuzung/crossroads – die Nächste/the next – der Platz/square – die Bank/bank – die Ecke/corner
weit/far – die Minute/minute – alles klar/all right – nichts zu danken/not at all – gleichfalls/and you
Guten Abend, Entschuldigung! Wo, bitte, ist hier in der Nähe der Bankautomat?
Ein Bankautomat? Also, Sie gehen zuerst immer geradeaus.
Moment mal! Ich notiere das. Also: geradeaus
An der Ampel überqueren Sie die Straße und gehen dann nach rechts.
Ampel Æ über Straße Æ rechts
An der Kreuzung gehen Sie nach links, dann nehmen Sie die Nächste rechts und weiter geradeaus.
Kreuzung Æ links Æ rechts Æ
Sie kommen dann an einen Platz.
Platz
Und da sehen Sie gleich eine Bank. Die Sparda-Bank.
Wie bitte?
Die Sparda-Bank.
Sparda–Bank – Richtig so?
Ja, das ist gut so. – Und da an der Ecke ist der Bankautomat.
Wie weit ist das ungefähr?
Nicht weit, das ist ganz nah. Das sind vielleicht 4 oder 5 Minuten.
Alles klar! Ich danke Ihnen sehr!
Bitte schön. Nichts zu danken. Gern geschehen – und gute Nacht!
Danke gleichfalls!
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5.2 Two young people meet each other. They use the familiar: “du”. Put the verbs of the dialogue
above into the right forms. Complete the dialogue:

Hallo, Entschuldigung! Du, sag mal, wo ist denn eigentlich ein Bankautomat hier in der Nähe?
Ein Bankautomat?Also, du ...................................
Moment mal! Ich notier das. Also: geradeaus
..............................................................................
Ampel Æ über Straße Æ rechts
...............................................................................
Kreuzung Æ links Æ rechts Æ geradeaus
..............................................................................
Platz
..............................................................................
Wie bitte?
..............................................................................
Commerzbank – Richtig so?
............................................................. Alles klar?
Alles klar. Wie weit ist das ungefähr?
Das ist ganz nah. Das sind vielleicht 5 Minuten.
Okay! Das ist ja nicht weit! Dann – danke schön!
Gern. Tschüss!
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5.3 Wohin im Labyrinth? Beschreibe den Weg / How can she get out of the labyrinth? Describe the
way and write it down
Zuerst geradeaus?
Der erste Weg rechts?
Der zweite rechts?
Der dritte links?
Der nächste geradeaus?

5.4 Practise it every chance you get. Try describing the way to yourself in German whenever you go
for a walk
online
4R4
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Episode 4 – Lösungen
1 1. Die Stadt heißt Hattingen. 2. Sie ist 600 Jahre alt. 3. Sie hat 60 000 Einwohner. 4. Die Kirche heißt
Sakt Georg. 5. Sie ist 550 Jahre alt. 6. Hattingen liegt bei Essen.
2 1.e 2.d 3.a 4.b 5.c
2.2 (Beispiel) Die Toilette ist nicht hässlich. Aber auch nicht schön. Sie ist eher praktisch. / Das Bett ist
ziemlich unbequem. / Der Stuhl ist wirklich bequem. / Der Schrank ist ein bisschen unmodern. / Der
Computer ist etwas unmodern. / Der Küchentisch ist eher elegant. / Das Sofa ist ziemlich hässlich. / Der
Fernseher ist sehr preiswert.
3 1. Automechaniker 2. Badezimmer 3. Familienname 4. Küchenregal 5. Reiseleiter 6. Schlafzimmer
7. Schreibtisch
4.1 Links geht Cordula. Tina ist in der Mitte. Zwischen Cordula und Ulli. Rechts geht Ulli. / Tina ist in der
Mitte. Links neben Tina siehst du Cordula. Rechts neben Tina siehst du Ulli.
5.2 Ein Bankautomat? Also, du gehst zuerst immer geradeaus. / An der Ampel überquerst du die Straße und
gehst dann nach rechts. / An der Kreuzung gehst du nach links, dann nimmst du die Nächste rechts und
weiter geradeaus. / Dann kommst du an einen Platz. / Und da siehst du gleich eine Bank. Die CommerzBank. / Die Commerz-Bank. / Ja, das ist gut so.
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Test B
1. Rekonstruiere den Dialog / Try to reconstruct the dialogue

Weiblich oder
männlich?

Weib_ _ _ _.
I_ _ sie le_ _ _
oder verhe _ _
_ _ _ _?
Ledig.

Ko_ _ _ sie
a_ _ Essen?

Ja.
Wo_ _ _ sie au_ _ in Es_ _ _?
Nein.
I_ _ sie Deut_ _ _ _?
Ja.
Wo_ _ _ sie au_ _ in Deuts_ _ _ _ _ _?
Ja.
In Süddeut _ _ _ _ _ _ _ ?
Nein.
Ja, u_ _ wie
he_ _ _ sie?

Ich we_ _ , sie stud_ _ _ _ Sprachen i_
Hamburg.
Ach ja,
ric_ _ _ _, sie
he_ _ _
Cordula.

Genau, he_ _ _ ko_ _ _ Cordula.
online
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2. Ergänze die Fragen / Complete the questions
1. _______________ kommst du denn gerade?
2. _______________ wohnt in Hamburg?
3. _______________ sind Sie eigentlich geboren? 1926 oder 1927?
4. _______________ alt ist Elsbeth eigentlich?
5. _______________ studiert Cordula?
6. _______________ Kinder haben Robert und Susanne?
7. _______________ wohnt Ulli?
3. Bringe die Wörter in die richtige Reihenfolge / Get the right order
1.

heißt

studiert

2.

kommt

auch

3.

Möbel

neu

4.

eigentlich

Wie

5.

ziemlich

Brigitte

6.

teuer

die

und
Eileen

Sie
nicht

Hamburg
nicht

Cordula

Frankreich

Sind

ist

Sprachen

Italien

und

die

denn

alt

langweilig
Wie

aus.

eigentlich?

ist

eigentlich

aus

in.

Tina?

Ulli

findet.

Wohnung

denn?
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4. Am Telefon. Ergänze den Dialog / Complete the dialogue
Schuster, guten Tag.
Guten Tag, Heidermann
hier......................................
..........................................
..........................................?

Ja, die ist noch frei.

?

70 Quadratmeter.

?

Zwei Zimmer, Küche, Bad.

?

1100 Euro.

?

In München-Schwabing. Sehr, sehr schön.
Kommen Sie doch sofort. Ich bin gerade
hier. Türkenstraße 8.

Ich komme sofort. Vielen Dank und auf Wiederhören.

!
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5. Complete the names you have learned under the photos

d_ _ Sp_ _ _ , d_ _ Re_ _ _

d_ _ He_ _

d_ _ Kom_ _ _ _

d_ _ Bi_ _, d_ _ Pa_ _ _

d_ _ So_ _

d_ _ Schrei_ _ _ _ _ _

d_ _ Küchen_ _ _ _ _ _ _

d_ _ Schlafzimm_ _ _ _ _ _ _ _ _

d_ _ Spi_ _ _ _

d_ _ Be_ _

d_ _ Badez _ _ _ _ _

d_ _ Be_ _ _

6. Describe a route with at least four steps/stages to an adult using the polite form
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Test B – Lösungen
1. Weiblich. / Ist sie ledig oder verheiratet?/ Ledig. / Kommt sie aus Essen? / Wohnt sie auch in Essen? /
Ist sie Deutsche? / Wohnt sie auch in Deutschland? / In Süddeutschland? / Ich weiß, sie studiert
Sprachen in Hamburg. / Ja, und wie heißt sie? / Ach ja, richtig, sie heißt Cordula. / Genau, heute kommt
Cordula.
2. 1. Woher 2. Wer 3. Wann 4. Wie 5. Was 6. Wie viele 7. Wo
3. 1. Sie heißt Cordula und studiert Sprachen im Hamburg. 2. Eileen kommt nicht aus Frankreich (Italien)
und auch nicht aus Italien (Frankreich). 3. Sind die Möbel eigentlich neu? 4. Wie alt ist Tina denn
eigentlich? 5. Brigitte (Ulli) findet Ulli (Brigitte) ziemlich langweilig. 6. Wie teuer ist die Wohnung denn
eigentlich?
4. (Beispiel)
Die Wohnung in der Zeitung, ist die noch frei? / Ist die Wohnung in der Zeitung noch frei? – Wie groß ist
die Wohnung / sie denn? – Wie viele Zimmer hat die Wohnung / sie denn? – Was kostet die Wohnung
/sie denn? – Und wo liegt die Wohnung?
5. die Spüle, das Regal, der Herd, die Kommode, das Bild, die Palme, das Sofa, der Schreibtisch, der
Küchenschrank, der Schlafzimmerschrank, der Spiegel, das Bett, das Badezimmer, der Besen
6. (Beispiel)
Sie gehen immer geradeaus. An der Ampel überqueren Sie die Straße und gehen dann nach links.
Dann die zweite Straße rechts. Sie kommen an einen Platz. Da sehen Sie die Kirche.
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Episode 5
How do you express a preference, an exaggeration? How do you describe a flat? And how do you write a
letter? At the end of this episode, you’ll know.

1 Probleme, Probleme, Probleme ...
Finally, Robert has found a job! But not all his problems have been solved. Tick the sentences that he might
say.
Ich arbeite bei Motzkau.

Ich verdiene viel.

Ich verdiene nicht viel.

Ich arbeite nicht.

Ich verdiene nichts.

Meine Frau arbeitet nicht.

Wir sind fünf Personen.

Meine Frau verdient wenig.

Wir sind drei Personen.

Ich habe keine Kinder.

Meine Wohnung ist zu klein (40 qm).

Ich habe drei Kinder.

Meine Wohnung ist zu groß (200 qm).

Meine Wohnung ist billig.

Meine Wohnung ist zu teuer.

Ich suche eine neue Wohnung.

Ich habe ein schönes Auto.

Ich möchte zehn Zimmer.

Ich habe kein Auto.

Wir möchten ein Kind.

1.1 Viel, wenig, nichts. Wie viel verdienen die Herren?
online
5C2

Ich verd_ _ _ _ nic_ _ _

Ich ....

Ich ...

1.2 Es ist zu viel (too much)!
Pay attention to the word zu (too)! It changes the sense. Complete the sentences with zu and klein/ groß/
teuer/ viel/ wenig.
Manager: „Ich verdiene viel.“
1. Mike hat viele Kinder.
2. Herr Neumann hat ein Kind.

Ich finde, Manager verdienen zu viel!
Ich finde, acht Kinder sind __________________!
Ich finde, ein Kind ist __________________!

3. Die Wohnung von Robert ist 40 qm groß.

Ich finde, die Wohnung ist __________________!

4. Die Wohnung kostet 275 € (Euro).

Ich finde, die Wohnung ist __________________!

5. Uschi lebt allein auf 100 qm.

Ich finde, die Wohnung ist __________________!
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2 Alles, was ich über Robert weiß / All I know about Robert
2.1 Reconstruct the dialogue between Uschi and Robert. Watch the sequence once again9

online
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Die Wohnung ist
natürlich .......................
.....................................
.....................................
Oh ja, ja.

Fünf Personen ...............
.......................................

550 Mark. Das ist ..........

Was ...............................

.......................................

.......................................

Ich .................................

.....................................?

Und ...............................
............................Kinder.

Sie suchen .....................
........................................

Ja, natürlich. ..................

.......................................!

........................................
........................................
........................................
online
5D1

2.2 Now say everything you know about Robert. Use the words in the box below
Prag – Tschechien – verheiratet – drei Kinder –
Velbert- Langenberg – Hauptstraße 117 – Deutsch sprechen10 – neue Arbeit – Gerüstbauer – bei Motzkau
– verdienen – die Wohnung / klein und teuer – deprimiert/ frustriert – Toni/unfreundlich –
glücklich verheiratet?
Robert ist in Prag geboren. ...

9

Achtung: Robert pays his rent in German Marks. This episode was filmed before 2002 when the Euro was
introduced in a lot of European countries.
10 Achtung: ich spreche, but du sprichst, er spricht.
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... Tja, das Leben von Robert ist wirklich nicht einfach!

3 Tee oder Kaffee? Bier oder Wein? – Das ist die Frage...

What do you prefer to drink? In the morning (morgens) probably coffee (der Kaffee) or tea (der Tee) with
(mit) or without (ohne) milk (die Milch), or perhaps hot chocolate (der Kakao); at lunchtime (mittags) or in

online
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the evening (abends) perhaps wine (der Wein), beer (das Bier), water (das Wasser) or mineral water (das
Mineralwasser).
How does one say “prefer to / rather” in German? Listen to the video again: a voice off-camera asks the
questions: Trinkst du lieber Milch oder Mineralwasser? Trinkst du lieber Whisky oder Wodka? Trinkst
du lieber ... ?
An answer could be: Ich habe Durst. (I’m thirsty.) Ich trinke lieber Mineralwasser or simply Lieber

online
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Mineralwasser.
3.1 Lieber Mineralwasser...
Now you can express your preferences. Use the words morgens, mittags, abends.
Wein / Bier (wine / beer) – Kaffee / Tee (coffee / tea) – Cola / Milch (coke / milk) –
Schnaps / Whisky (schnapps / whisky) – Mineralwasser / Wein (mineral water / wine) –
Orangensaft / Apfelsaft (orange juice / apple juice) – Sekt / Champagner (sparkling wine / champagne)
Was trinkst du lieber?

online
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Ich trinke morgens __________________
Ich trinke mittags __________________
Wir trinken abends ___________________
online
5G1
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4 Tina schreibt eine E-Mail... / Tina writes an e-mail...
In the meantime Tina and Ulli have been living in the Haupstraße for three months. Tina has finally found
time to write to her sister (die Schwester) Corinna, who is working in Brussels (Brüssel) as an au pair for a
year. Tina has been photographing the flat with her new digital camera; naturally, she didn’t forget the funny
display dummy (die lustige Schaufensterpuppe) which is dressed as a waiter and is carrying a tray (das
Tablett). And she didn’t forget the apple tree (der Apfelbaum) that she sees every morning when she
wakes up, not to mention the heart (das Herz) on the living room door. (So now you know what
Schwesterherz means!) Do you like Tina’s photo-story (Fotoroman)? Read the letter.
online
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Corinnscha, mein Schwesterherz,
ich sitze im Büro und arbeite jetzt

eigentlich. Aber Frau Neher

ist weg und ich mache jetzt einfach

eine kleine Pause ... Ich habe

eine neue Digitalkamera. Du bekommst also einen Fotoroman.
Du weißt ja noch nicht, wie die neue Wohnung jetzt ist.
Also: Mamas Küche sieht toll aus. Und sie ist sehr praktisch. Wir
haben dazu den alten runden Tisch und sehr schicke, moderne Stühle.
Alles ist sehr

groß und hell.
Das Wohnzimmer, das sind eigentlich zwei Zimmer. Du kannst sie
durch eine große Tür trennen. Im Wohnzimmer haben wir nicht viele
Möbel. Eigentlich steht da nur eine Couch. Die ist neu. Stell dir vor:
40 qm und nur eine Couch! Und Teppiche, Bilder, Ullis Surfbrett...

Und der Clou natürlich: die alte Schaufensterpuppe. Du weißt doch:
die aus der Garage! Sie ist jetzt sehr sauber! Sie ist als Kellner gestylt
und trägt ein Tablett. Alle finden sie lustig. Ich komme mir vor wie
eine englische Lady mit Butler.
Das Schlafzimmer ist praktisch. Schrank, Bett, Kommode. Wir schlafen sehr gut, denn es

online
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ist sehr ruhig.
Und am Morgen sehe ich einen Apfelbaum. Es ist wie ein Traum ...
Und wie ist es bei dir in Brüssel? Geht es dir gut?
Einen dicken Kuss

online
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Deine Tina
4.1 Underline all adjectives. Did you find any new words? What could they mean? Guess and check!
4.2 Describe your flat or the flat of people you know in a similar letter. And what was the first home of
your childhood like? Would you like to write it down? Try it!
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5 Das Leben ist voller Fallstricke / Life is full of traps
Perhaps this has also happened to you: you write an email, but unfortunately it doesn't end up where it is
supposed to. In your haste you selected the wrong address. That is what happened to Tina, and the next day
she got the following email from Frau Neher, her boss (die Chefin). Do you get the meaning?
online
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Liebe Frau Heidermann,
danke für Ihre interessante E-Mail. Ihre Wohnung ist ja wirklich sehr
schön. Richtig romantisch! Herzlichen Glückwunsch! Die
Schaufensterpuppe im Kellner-Look finde ich auch ziemlich originell!
Schöne Fotos ...
Ach ja, da fällt mir ein: Heute Abend haben wir eine Vernissage –
und ein Problem. Eine Kellnerin kommt leider nicht. Aber Sie sind
doch bestimmt auch eine perfekte Kellnerin! Sie kommen doch – oder?
Machen Sie doch auch einfach ein paar Fotos mit Ihrer Digitalkamera!
Die ist ja wirklich fantastisch! Sie haben doch bestimmt Lust – oder?
Mit freundlichen Grüßen
C. Neher
Galerie Neher Essen
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http://www.gallery-neher.com

5.1 Grußformeln in Brief und E-Mail / Salutations in letters and e-mails
When you write a formal letter to a person that you know you should use, as in a very private letter, the
following salutation:
Liebe Frau .... or Lieber Herr ... (Dear Miss/Mrs/Ms/Mr)
When you write a formal letter to someone who you don't know, you should use the following salutation
instead:
Sehr geehrte Frau.... / Sehr geehrter Herr...
(Dear… again; in English, the difference would be marked in the complimentary close instead). That form is
very polite and respectful, but also rather reserved.
It's even more friendly when you add
Ihr ... / Ihre ... (Yours .../ All the best)
The standard formal close to a letter is:
Mit freundlichen Grüßen (Yours sincerely)
- you can’t go wrong with that! There are also many variations, since more individual expressions naturally
make a better impression.
And if there is a reason to celebrate, then you can say
Herzlichen Glückwunsch! (Congratulations! even: Best wishes!)
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Complete the greeting card sent with a bouquet of flowers (der Blumenstrauß):

L _ _ _ _ Tina, l_ _ _ _ _ Hans,
s_ _ _ g _ _ _ _ _ _ Frau Neher, s_ _ _ g_ _ _ _ _ _ _ Herr Neher,

h _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ G _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ zur Ausstellung!

M_ _ f_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ G_ _ _ _ _
...
5. 2 Wie findest du die E-Mail von Frau Neher eigentlich? Lies sie noch einmal!
zu unsachlich

unhöflich

diplomatisch

sympathisch

zu freundlich

5.3 Tina antwortet sofort. / Tina answers immediately. Can you write the mail? Try it out!
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Episode 5 – Lösungen
1 Ich arbeite bei Motzkau. / Ich verdiene nicht viel. / Wir sind 5 Personen. / Meine Wohnung ist zu klein. /
Meine Wohnung ist zu teuer. / Ich habe kein Auto. / Meine Frau arbeitet nicht. / Ich habe drei Kinder. / Ich
suche eine neue Wohnung.
1.1 Ich verdiene nichts. / Ich verdiene viel. / Ich verdiene wenig.
1.2 1. Ich finde, acht Kinder sind zu viel. 2. Ich finde, ein Kind ist zu wenig. 3. Ich finde, die Wohnung ist zu
klein. 4. Ich finde, die Wohnung ist zu teuer. 5. Ich finde, die Wohnung ist zu groß.
2.1 Die Wohnung ist natürlich viel zu klein. – Fünf Personen und 40 Quadratmeter. Was kostet sie denn? –
Das ist sehr viel. Ich verdiene nichts. Und wir haben die Kinder. – Sie suchen bestimmt eine neue Wohnung!
– Ja, natürlich. Aber es gibt zu wenige. Und die sind teuer.
2.2 (Beispiel) Robert ist in Prag geboren. Er kommt aus Tschechien. Robert ist verheiratet und hat drei
Kinder. Die Familie Tomašek wohnt in Deutschland, in Velbert-Langenberg, Hauptstraße 117. Robert spricht
ziemlich gut Deutsch, aber er hat viele Probleme. Er hat jetzt eine neue Arbeit als Gerüstbauer bei Motzkau.
Aber er verdient zu wenig, die Wohnung ist viel zu klein und zu teuer, und der Gerüstbauer Toni ist ziemlich
unfreundlich. Robert ist ziemlich deprimiert und frustriert. - Ist er glücklich verheiratet? Nein. Das ist auch ein
Problem.
4.1 neu – toll – praktisch – rund – schick – modern – groß – hell – alt – sauber – lustig – englisch – ruhig –
dick
5.1 Liebe Tina, lieber Hans, sehr geehrte Frau Neher, sehr geehrter Herr Neher,
herzlichen Glückwunsch zur Ausstellung!
Mit freundlichen Grüßen ...
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Episode 6
We can’t live on water alone, so now you’ll learn about how to order food as well. You’ll also learn about
forming the plural of nouns, the accusative and the forms of the verbs essen, nehmen and wollen.

1 Ich habe so einen Hunger! / I’m so hungry!
In this episode we’re eating and drinking. Listen to the dialogues carefully and tick all the edibles
t

that are mentioned. You should also pay attention to the plural form of the nouns.

There are different plural endings in German. The best thing is to always learn nouns with their plural form.
For example:
der Apfel, die Äpfel; der Kuchen, die Kuchen; der Apfelstrudel, die Apfelstrudel = no ending
der Saft, die Säfte; der Wein, die Weine; das Brot, die Brote; die Wurst, die Würste = (") -e
die Numer, die Nummern; die Lehrerin, die Lehrerinnen; der Herr, die Herren
das Bild, die Bilder; das Ei, die Eier; das Kind, die Kinder

= -(e)n

= -er

die Cola, die Colas; der Tee, die Tees; die Salami, die Salamis = -s (words which are not of German origin)
Underline all words on the list which form a plural with -s or -e in different colours!
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And remember: All masculine and feminine nouns, which end with –e get an –n added in the plural. Like:
die Dame, die Damen; die Straße, die Straßen; der Name, die Namen; der Franzose, die Franzosen11
Can you find a lot of examples in the list? Underline them! (We found 6.)
Achtung: the definite article is always die in the plural, regardless of whether the noun is
masculine, feminine or neuter.
(der) Apfel/Äapple

(der) Apfelkuchen/apple pie / cake

(der) Apfelstrudel/apple strudel

(die) Banane/-n
banana

(das) Bier/-e
beer

(die) Butter
butter

(das) Brot/-e
bread

(die) Cola/-s
cola

(das) Gemüse
vegetables

Glas/-äser Champagner
glass of champagne

Glas Mineralwasser
glass of mineral water

(die) Flasche/-n Sekt
bottle of sparkling wine

(das) Ei/-er
egg

(das) Eis
ice cream

(der) Hamburger/hamburger

(der) Jogurt/-s
yoghurt

(der) Kaffee
coffee

(der) Kartoffelsalat
potato salad

(der) Käse (!11)
cheese

(das) Kotelett/-s
cutlet

(die) Marmelade/-n
marmalade / jam

(die) Milch
milk

(der) Nusskuchen/nut cake

(die) Pizza/-en
pizza

(die) Pommes (pl.)
chips / french fries

(die) Salami/-s
salami

(die) Spaghetti
spaghetti

(das) Gläschen Schnaps
shot of schnapps

(die) Suppe/-n
soup

(der) Tee/-s
tea

(die) Torte/-n
cake

(die) Zitrone/-n
lemmon

(der) Wein/-e12
wine

(der) Kürbis/-se
pumpkin

(das) Wiener Schnitzel/wiener schnitzel

(die) Wurst/-ürste
sausage

11
12
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Exception: der Käse, plural form: die Käse!
In German, white wine is called der Weißwein and red wine is der Rotwein.
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1.2 Im Restaurant
You’re in a restaurant (im Restaurant, in einer Gaststätte, in einem Lokal,
in einem Gasthaus13): The waitress (die Kellnerin) or the waiter (der
Kellner) asks:
Was bekommen Sie?

What would you like?

or
Was möchten Sie essen?

What would you like to eat?

or
Bitte schön ...? / Bitte?/ Bitte sehr ...?

Yes? (Here you are)

You can answer „Ich möchte 'was14 (= etwas) essen / trinken" or „Ich möchte ...” (I’d like ...) „Ich nehme
... “ (I’ll have / take ...) „Ich esse ...” (To eat, I’ll have ...) „Ich trinke ...” (To drink, I’ll have ... )
The verbs essen (eat) and nehmen (take) are new. Here are the tables:
ich (I)
du (you)
er/sie/es (he/she/it)
wir (we)
ihr (you, familiar)
sie (they)
Sie (you, formal)

essen
esse
isst
isst
essen
esst
essen

eat
eat
eat
eats
eat
eat
eat

nehmen15
nehme
nimmst
nimmt
nehmen
nehmt
nehmen

have/take
have/take
have/take
has/takes
have/take
have/take
have/take

1.3 Complete with "nehmen" or "essen"
1. _____________ du lieber Apfelkuchen oder Nusskuchen?
2. Ich _______________ lieber eine Portion Spaghetti.
3. _______________ wir eine Pizza?
4. _______________ ihr lieber Weißwein oder Rotwein?
5. Er _______________ lieber ein Eis.
6. Die Kinder _______________ Pommes.
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1. 4 What would you say in this situation?
a. You are ordering breakfast (das Frühstück) in a hotel. You could say:
Bitte, eine Tasse Kaffee mit Milch und ein Brötchen mit Butter und Marmelade.
But if you prefer a cup of tea, an egg, orange juice and yoghurt, then say so
Ich möchte, bitte, ...
b. At noon (mittags) you’re looking for a hot meal at McDonald’s, and you’d like to order chips, a coca cola
and a piece (ein Stück) of apple pie.

13

The word Gasthaus is used primarily in southern Germany and Austria.
'was = etwas
15 The same way you have to conjugate the verbs geben (give), helfen (help) and sprechen (speak).
Achtung: these verbs change their root vowel also in the II person, singular, of the imperative form: iss,
nimm, gib, hilf, sprich!
14
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c. Naturally, where else can you go in the afternoon (nachmittags) but to Café Sacher in Vienna. And to go
with a piece of the famous Sachertorte you allow yourself a cup of the best coffee or tea, a glass of milk
(ein Glas Milch), a cappuccino (der Cappuccino), or an espresso (der Espresso)16.
d. Your day ends in a pleasant restaurant (im Restaurant / in einem Lokal) and you order a meal with
everything that goes with it. First of all you ask for the menu (die Speisekarte), and then you order the
following:
a soup
a wiener schnitzel with potato salad
a piece of nut cake
To drink you take a beer or a glass of red wine and afterwards coffee. Wine is relatively expensive in
Germany, Switzerland and Austria, more than in Italy - for example. So no-one will be surprised if you order
only a glass of wine (ein Glas Wein).
Now for the bill. You have several possibilities for expressing this urgent wish. To begin with, try to attract the
attention of the waiter or waitress: "Entschuldigung" (Excuse me!), "Bitte" (Please!), or simply (but not in a
high-class restaurant) "Hallo!" 17, and then:
Die Rechnung bitte.

The bill please.

Bitte, zahlen

The bill please.

Ich möchte zahlen.

I’d like to pay.

2 Ein bisschen Grammatik ... / A little grammar ...
Do you remember Eileen’s and Mike’s dialogue about schnapps (der Schnaps)?
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Eileen: Ich möchte lieber einen Schnaps.
Mike: Klar, ich weiß doch, du möchtest manchmal einen Schnaps.
Eileen: Nein, ich trinke keinen Schnaps, nie.

Perhaps you’re wondering why a "-en" (einen/ keinen) is added: If you’d like to know why, read the following
explanation. If not, then continue, because even if you don’t know this grammar rule, you’ll still be able to
communicate and you’ll be understood. But if you are planning to stay in Germany for a longer time or if you
like to speak in a correct way, we strongly recommend that you read the following.
The verb trinken requires an accusative object (predicate): the article in the accusative only changes for
masculine nouns. It also works this way with the verbs essen, nehmen, haben, ich möchte and others.
16

In Vienna, the capital of Austria, you could also order a strong black coffee (einen Schwarzen or einen
Mokka), eine Melange, which is half coffee and half milk, einen Kapuziner topped with cream, einen
Braunen with just a little milk or einen Einspänner with whipped cream, served in a glass with a handle, an
invention of Viennese coachmen (Fiaker).
17 In southern Germany and Austria one can also address the waiter/waitress with: Herr Ober! or Fräulein!
But otherwise you shouldn’t do this. It seems anachronistic and could be interpreted as sarcasm. The term
“Fräulein” (literally: miss), is almost not used at all anymore. Whether she’s married or not, very young or
less young: one always addresses a woman with “Frau. . .”
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subject
(nominative)

direct
object
(accusative)

der

den

Ich trinke den Saft.

ein

einen

Ich trinke einen Saft.
Ich esse einen Hamburger.

I drink/I’m drinking
the juice.
I eat/I’m eating the
hamburger
I’m drinking a juice.
I’m eating a hamburger.

kein

keinen

Ich trinke keinen Whisky

I don’t drink whisky.

mein

meinen

Ich trinke meinen Kaffee

I’m drinking my coffee.

Ich esse den Hamburger.
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2.1 Fill in the gaps below with the indefinite article in the accusative!
1.

Ich möchte gern (I would like) ___________ kleines Glas Sekt.

2.

Ich möchte gern ___________ Kartoffelsalat und ___________ Wurst.

3.

Nein, danke, ich möchte jetzt ___________ Salat. Ich esse lieber ___________ Suppe.

4.

Nein, danke, ich möchte jetzt ___________ Bier. Ich trinke lieber ___________ Wein.

5.

Nein, danke, ich möchte jetzt ___________ Kaffee. Ich nehme lieber ___________ Tee.
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2.2 Ich möchte nicht mehr...
The negative of noch (still) is “nicht mehr” or “kein/e mehr” (no
more), for example:
Möchtest du noch mehr Spaghetti? – Nein, danke, ich
möchte nicht mehr. (No thank you, I don’t want any more.)
or: Ich möchte keine (Spaghetti) mehr. (No thank you, I don’t
want any more (spaghetti).)
Achtung: ein and kein take an additional –s in the accusative
singular neuter when they replace a
noun, becoming pronouns.
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Möchtest du noch ein Bier? – Nein, danke, ich möchte keins mehr. (!)
2.3 Complete with keinen/keine/keins mehr.
1.

Möchtet ihr noch etwas Kaffee? – Nein, danke, wir möchten

_______________ mehr.
2.

Möchtest du noch mehr Suppe? - Nein, danke, ich möchte ________________ _________.

3.

Möchten Sie noch etwas Kuchen? - Nein, danke, ich möchte ________________ _________.

4.

Möchtest du noch einen Teller Kartoffelsalat? - Nein, danke, ich möchte ____________ _________.

5.

Möchtest du noch ein Eis? - Nein, danke, ich möchte kein Eis mehr./ Ich möchte ________________

_________(!)
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2.4 “Möchten” or “wollen“?
The polite way to express a desire is to use the form “Ich möchte...” (I want/ I’d like...) and we think it’s
always okay to use it.
But you should also know the less polite, but stronger expression “Ich will” (I want...). Do you remember
Mike? He asked Eileen: Willst du Kaffee oder Tee?
Here is the table of wollen:
wollen
will
willst
will
wollen
wollt
wollen

ich (I)
du (you)
er/sie/es (he/she/it)
wir (we)
ihr (you, familiar)
sie (they)
Sie (you, formal)

want
want
want
wants
want
want
want
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“wollen” is very often used as a modal verb18. In this case you need a second verb in the non-finite form to
form a sentence. You have to put the infinitive into the final position (Endposition).

Ich
Was

Position 2
will
willst

du

auch einen Kaffee
jetzt

Endposition
trinken.
essen?

2. 5 Complete with “wollen”
1. Mama, wir _________________ noch ein Eis!
2. ____________ du noch etwas Kartoffelsalat?
3. Ich _____________ endlich einen Job!
4. Was _____________ ihr denn?
5. Wir _____________ auch ein Gläschen Sekt!
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2. 6 Complete with “wollen” + infinitive
sehen – essen – gehen – nehmen – suchen – trinken
1. Ach, ____________ ihr schon _______________?
2. ___________ Kai-Lino vielleicht etwas _______________? – Nein, er hat keinen Hunger.
3. Hast du Durst? ____________ du eine Cola _______________?
4. Susanne ____________ eine neue Wohnung _______________.
5. Cordula ____________ den Dom _______________.
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6.____________ wir auch einen Saft _______________?
18

Modal verbs indicate the way in which an action is carried out (possibility, necessity, determination).
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3 Liebe Irina / Dear Irina
Susanne is happy (froh). Robert has found a job at last (endlich). She is full of hope (die Hoffnung) that life
will now start to get better and writes a letter (der Brief) to her friend in Prague. She misses Irina so much!
(Sie (Irina) fehlt ihr (Susanne) so!) Irina has a serious eye desease and cannot read anymore. Take the
role of her husband Karel and read the letter out aloud. Both Irina and her husband understand (verstehen)
German well.
Perhaps you won’t understand every word, but you should get the general meaning.

Langenberg, den 12.6.200x
Liebe Irina,
du fehlst mir so! Wie geht es dir? Was machen Karel und die Kinder?
Hier bei uns in Langenberg ist es ziemlich chaotisch. Ihr wisst ja, wir
wohnen mit den Kindern in einem Zimmer. Die Wohnung ist natürlich
viel zu klein, aber wir finden keine andere preiswerte.
Aber ich bin ziemlich optimistisch. Robert arbeitet jetzt nämlich als
Gerüstbauer.
Ich glaube, unsere Probleme haben jetzt ein Ende. Robert war so frustriert und auch
ziemlich aggressiv. Ich verstehe ihn ja, aber ich war wirklich schon depressiv und sehr,
sehr unglücklich. Es war einfach alles zu viel! Wirklich alles war ein Problem: Mann,
Kinder, Wohnung, Arbeit.... Aber jetzt: Ich bin so froh, Irina! Wir haben jetzt wieder
Hoffnung! Wir wissen: Es geht weiter.
Alles Liebe
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Susanne

Achtung: The word nämlich expresses a causal connection. It is used in explanatory sentences. It comes
always after the verb and often after the object or complement.
3.1. Try to reply to Susanne from Irina’s perspective
3.2 Read this example out loud
Achtung! Pay attention to the vocalization: every marked -r-or –er is pronounced like a soft /a/.
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Prag, den 16.6.200x
Liebe Susanne,
du fehlst mir auch. Aber wichtig ist jetzt: Robert hat eine Arbeit – und ihr habt wieder
Hoffnung!
Mir geht es sehr gut. Weißt du, ich arbeite jetzt nämlich als Klavierlehrerin! Und ich
spiele ziemlich viel Klavier – die Kinder sagen: zu viel – und Karel ist glücklich.
Seine Frau hat endlich eine Arbeit und tut etwas. Es ist nämlich ziemlich langweilig
ohne Arbeit. Ich verstehe Robert so gut!
Viele liebe Grüße von
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Irina
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3.3 Warum ist Susanne deprimiert oder froh?
Explain using the causal adverb nämlich.
Robert hat keine Arbeit – Die Wohnung ist zu klein.
Robert arbeitet wieder – Robert verdient nicht schlecht – Sie hat so viele Probleme –
Robert geht es besser
Susanne ist sehr deprimiert. Robert hat nämlich keine Arbeit.

Susanne ist sehr deprimiert.

Susanne ist froh.

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

3.4 Fill in the correct form of “essen”, “nehmen” or “wissen”
online
6G2

1. Wir _______________: Es geht Robert nicht gut. Aber Susanne ______________ es nicht. Sie ist
optimistisch.
2. _______________ du auch eine Pizza?
3. Ich _______________ nicht: Ulli ist heute so komisch. Vielleicht hat er ein Problem mit der Arbeit...
4. Robert _______________ eine Cola und einen Flachmann.
5. Was macht denn eigentlich die Wohnungssuche? _______________ du die große Wohnung oder die
kleine?
6. Was glaubst du, _______________ Elsbeth Karl-August oder Erich?
7. _______________ du eigentlich lieber Suppe oder Salat?
8. Kai _______________ einen Kartoffelsalat, ein Kotelett und ein Ei.
9. _______________ ihr lieber mittags oder abends?
3.5 Aussprache: vokalisiertes -r / Pronunciation: vocalized -r
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The –r and the –er change into a short, casually spoken /a/-vowel, when they
occur at the end of a syllable or word. The –r between a vowel and a consonant is
also vocalized.
Mark every vocalized -r you can find in Susanne’s letter. How many are there?
Compare your result with the solution.19 Then read the text out loud, paying close attention to the
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vocalization. You should find the sample text in the online exercises helpful.

19 Lösungsschlüssel / Solution: Du fehlst mir so! Wie geht es dir? Was machen Karel und die Kinder? Hier bei uns in
Langenberg ist es ziemlich chaotisch. Ihr wisst ja, wir wohnen mit den Kindern in einem Zimmer. Die Wohnung ist
natürlich viel zu klein, aber wir finden keine andere preiswerte. Aber ich bin ziemlich optimistisch. Robert arbeitet jetzt
nämlich als Gerüstbauer. Ich glaube, unsere Probleme haben jetzt ein Ende. Robert war so frustriert und auch ziemlich
aggressiv. Ich verstehe ihn ja, aber ich war wirklich deprimiert und sehr, sehr unglücklich. Weißt du, es war einfach alles
zu viel! Wirklich alles war ein Problem: Mann, Kinder, Wohnung, Arbeit.... Aber jetzt: Ich bin so froh, Irina! Ich weiß: Wir
haben jetzt wieder Hoffnung! Wir wissen, es geht weiter. (36 vocalized “r”)
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Episode 6 – Lösungen
1.3 1. Isst / Nimmst 2. nehme/ esse 3. Nehmen / Essen 4.Nehmt 5. nimmt / isst 6. nemen / essen
1.4 a. Ich möchte, bitte, eine Tasse Tee, ein Ei, ein Glas Orangensaft und Jogurt. / b. Bitte, eine Portion
Pommes, eine Cola und ein Stück Apfelkuchen. / c. Ich möchte, bitte, ein Stück Sachertorte und eine Tasse
Mokka. / d. Die Speisekarte, bitte. Ich möchte eine Suppe, ein Wiener Schnitzel mit Kartoffelsalat und ein
Stück Nusskuchen.
2.1 1. ein 2. einen – ein 3. keinen – eine 4. kein – einen 5. keinen – einen
2.3 1. keinen 2. keine mehr 3. keinen mehr 4. keinen mehr 5. keins mehr
2.5 1. wollt – gehen 2. Will – essen 3. Willst – trinken 4. will – suchen 5. will – sehen 6. Wollen – nehmen
3.3 Susanne ist deprimiert. Robert hat nämlich keine Arbeit. / Die Wohnung ist nämlich zu klein. / Sie hat
nämlich so viele Probleme.
Susanne ist froh. Robert arbeitet nämlich wieder. / Robert verdient nämlich nicht schlecht. / Robert geht es
nämlich besser.
3.4 1. wissen – weiß 2. Nimmst / Isst 3. weiß 4. nimmt 5. Nimmst 6. nimmt 7. Isst 8. isst / nimmt 9. Esst
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Episode 7
Let’s talk about health and work
You will learn all about comparison
And you will learn the forms of the verb können and more about German declination

1 Harte Zeiten! / Hard times!
Robert finally has found work, but there’s still no end
to his problems. His colleague Toni is bullying him
out of fear he’ll earn less by working together with
Robert in a team doing piecework (Akkordarbeit).
Toni kann ihn nicht leiden. (Toni can’t stand him.)
On top of that, Robert suffers from fear of heights
(die Höhenangst). Not exactly ideal for a scaffolder.
As if that weren’t enough, his back (der Rücken) is
giving him trouble. The doctor (der Arzt) he goes to
mentions the prospect of a different job, and sends him to a friend (der Freund), who, however, doesn’t
have any work to give but only a Tut mir Leid (I’m sorry).
1.1 Who says which sentences? Note the name of the speaker (Toni, Lucie, Arzt, Doktor Theiß)

1. Ich habe einen Freund, Dr. Theiß.

______________________

2. Eins ist klar, der Tomašek ist da, und ich verdiene weniger Geld.

______________________

3. Es tut mir Leid. Wir haben keine Arbeit für Sie.

______________________

4. Das können Sie nicht! Der Rücken und die Höhenangst! Das geht nicht.

______________________

5. Ich komme aus Portugal. Ich bin Frisörin von Beruf.

______________________

6. Er arbeitet in dieser Fabrik an der Hauptstraße.

______________________

7. Wir brauchen das Geld.

______________________

8. Ihr arbeitet Akkord.

______________________
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2 Mehr Grammatik! / More Grammar
In this episode the verb können (can, be able to) is used repeatedly. When the doctor hears that Robert is a
scaffolder, he says: Das können Sie nicht! (You can’t do that (type of work)!). To which Robert answers:
Was kann ich (denn) machen? (Then what can I do?). Dr Theiß also regrets that he can’t help Robert and
uses the verb können: Es tut mir Leid. Ich kann nichts für Sie machen. (Sorry, there’s nothing I can do
for you.)
The verb können doesn’t only mean “can” in the sense of being able and having the opportunity to do
something, but also “wissen” in the sense of a learned ability. For example, “to speak a language”: Robert
kann Deutsch (Robert speaks German). Now all you need is the conjugation table for können:

ich (I)
du (you)
er/ sie/ es (he, she, it)
wir (we)
ihr (you)
sie (they)
Sie (you)

können
kann
kannst
kann
können
könnt
können

can
can
can
can
can
can
can
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“können” is mostly used as a modal verb20. In this case you need a second verb in the nonfinite form to form a sentence. You have to put the infinitive into the final position.
Position 2
Ich

kann

Was

kann

Endposition

ich

nichts für Sie

tun.

fü Sie

tun?
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2. 1. Complete the following with the correct form of "können"
1. _____________ du das nicht?
2. _____________ Sie Portugiesisch?
3. Ich _____________ nur Deutsch und Italienisch.
4. Robert _____________ das einfach nicht.
5. Wir _____________ das auch nicht.
2. 2 Complete with "können" + infinitive
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arbeiten – haben – kommen – lesen – leiden – sprechen
1. __________ ich mit Dr. Theiß _______________?
2. __________ wir ein Glas Wasser _______________?
3. Robert __________ nicht schnell _______________.
4. __________ Sie den Brief _______________?
5. __________Toni Robert wirklich nicht _______________?
6. __________ du heute _______________?

20

Modal verbs indicate the way in which an action is carried out (possibility, necessity, determination).
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3 Was für ein Typ ist Robert? / What type of guy is Robert?
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Was für ein Typ

ist

Robert?

a. How do the other people in the video describe him? Choose from the
following adjectives
klein – alt – charmant – toll – sympathisch – interessant – komisch – schüchtern
– schön

------------------------------- -------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

b. Und du, wie findest du ihn? / And you, how do you find him?
jung – unsympathisch – phlegmatisch – aggressiv – brutal – passiv – introvertiert –
energisch – aktiv – alt – sympathisch –
sensibel – extrovertiert – arrogant – pessimistisch – desillusioniert – melancholisch
– optimistisch – resigniert – lustig – ruhig – traurig – deprimiert – frustriert
----------------------------

----------------------------

----------------------------

----------------------------

----------------------------

----------------------------

----------------------------

----------------------------

3.1 Find pairs of opposites
phlegmatisch

aktiv

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________
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4 Lieber Karel / Dear Karel!
Robert is pretty desperate. He’d put so much hope into his new job and it turned out to be a disaster (das
Desaster, die Katastrophe). And then the unsuccessful interview at the metal works... Sitting on a park
bench, feeling lost and alone, he starts to write to his old friend Karel in Prague. He's writing in German.
Strange, isn't it? You wonder why? - To protect his privacy. Karel's wife is almost blind and their daughter
Monica is used to opening all the letters which come to the house and reading them to her mother.
Fortunately, Monica doesn't understand German, but Karel does. Take Karel's part and read the letter.
Lieber Freund,
es geht mir immer schlechter hier in Langenberg. Eigentlich funktioniert nichts: die Familie, die
Wohnung, die Arbeit, das Geld ... Am traurigsten ist die Familiensituation. Susanne und ich - wir haben
eigentlich keinen Kontakt mehr. Susanne spricht nicht mehr mit mir ... Eigentlich habe ich gar keine
Frau mehr ...
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Am sensibelsten reagieren natürlich die Kinder.
Am besten, ich gehe gar nicht mehr nach Hause ...
Die neue Arbeit ist die größte Katastrophe. Gerüstbau: Ich kann das einfach nicht. Ich habe große
Probleme mit dem Rücken. Aber am schlimmsten ist die Höhenangst. Kannst du das verstehen? Du
arbeitest und hast permanent Angst ... Und dann sind da die Kollegen ... Wir arbeiten doch im Akkord!
Wir sind eine Gruppe, ein Team. Und mit mir verdienen alle weniger. Ich weiß, ich bin viel langsamer als
die Kollegen. Aber ich kann einfach nicht schneller arbeiten. Ich habe einfach weniger Muskulatur. Ich
bin kein Bodybuilder ... Da ist ein Kollege, Toni, der kann mich am wenigsten leiden. Der hat nämlich vier
Kinder und eine große Wohnung. Der braucht mehr Geld als ich. Wie lange der Chef noch zusieht, weiß
ich nicht. Aber ich weiß: Das Problem bin ich.
Vielleicht ist es besser, wir gehen wieder nach Prag. Schlimmer als hier kann es in Tschechien nämlich
auch nicht sein. Die brauchen mich hier nicht.

Dein Robert
P.S. Sag Irina nichts.
4.1 Armer Robert! / Poor Robert!
Mehr oder weniger?/ More or less? Complete the sentences consulting Robert’s letter to Karel
Angst – Freunde – Muskulatur – Probleme – Stress – Zeit – Geld
1. Die Kollegen haben mehr Musk_ _ _ _ _ _ als Robert.
2. Die Kollegen haben weniger __________________________ ______
Robert
3. Die Kollegen haben mehr ________________________________________
4. Die Kollegen haben _______________________________________________
5. Die Kollegen ____________________________________________________
6. Die ____________________________________________________________
7. _______________________________________________________________
79
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4. 2 Gut, besser, am besten – the comparison
Complete the table with the missing forms of the comparative and the superlative. You find them in the letter.
the best
better

am besten

good

besser

am langsamsten

gut

___________________

___________________

langsam

___________________

am schnellsten

schlimm

___________________

am schlechtesten

schnell

___________________

___________________

schlecht

trauriger

___________________

traurig

___________________

am sensibelsten

wenig

___________________

sensibel21
4.3 Ich mag am liebsten Kuchen / I like cakes best of all – Degrees of comparison (Komparation)
Fill in the gaps in the table. Then look for the 16 comparatives and superlatives (including negation + mehr)
in the letter.
Irregular forms

gut – besser - am besten
viel – mehr- am meisten
much/many – more – (the) most
groß – größer – am größten
gern – lieber – am liebsten
nah – näher – am nächsten
(genauso / so) wenig (wie)

weniger (als)

am wenigsten

schlimm (bad)

schlimmer

am schlimmsten

langsam (slow)

langsam__

am langsam____

schnell (fast)

schnell__

am schnell____

schlecht

______________

am schlechte____22

viel

______________

am ______________

gern

______________

am ______________

21

Achtung: The adjectives finishing with -er and -el are missing the -e in the comparative form. For
example (zum Beispiel): sensibel – sensibler; teuer – teurer.
Sie ist sehr sensibel. – Sie ist sensibler als ihr Mann. Die neue Wohnung ist teuer. – Sie ist teurer als die
alte.
22 To make pronunciation easier you have to add –e when an adjective finishes with –t, -d or -s, -sch, -x, -z.
Beispiel: weit, weiter, am weitesten.
80

Was ist los in Hauptstraße 117? – www.hauptstrasse117.de

4.4 Complete with the comparative. Use the following adjectives:
optimistisch – wenig – groß – gut – lustig – energisch – schnell – viel – nah
Robert ist introvertierter als Elsbeth.
1. Lucie ist ______________________________ als Toni.
2. Susanne ist ______________________________ _____ Robert.
3. Robert verdient ______________________________ _____ Ulli.
4. Toni arbeitet ______________________________ _____ Robert.
5. Die Wohnung von Ulli ist ______________________________ __ ___ die von Robert.
6. Die Kinder sind ______________________________ _____ Susanne und Robert.
7. Elsbeth geht es ______________________________ _____ Brigitte.
8. Die Couch kostet ______________________________ _____ der Schrank.
online
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9. Essen liegt ______________________________ bei Düsseldorf _____ bei Köln.
4.5 Genauso groß oder größer? Insert the adjectives below in the correct form
komisch – alt – sympathisch – teuer (comp.: teurer) – klein – interessant – schüchtern
Mike ist lustiger als Eileen. – Mike ist genauso traurig wie Robert. – Lino ist (genau-) so alt wie Elissa.
1. Mike ist ______________________________ _____ Dr. Schön.
2. Robert ist ______________________________ _____ Lucie.
3. Brigitte ist __________ ____ _________________ _____ Elsbeth.
4. Die Wohnung von Tina und Ulli ist ______________________________ _____ die Wohnung von Brigitte.
5. Elissa ist ______________________________ _____ Gian-Franco.
6. Portugiesisch ist _______________ ______________________________ _____ Italienisch.
7. Ich bin __________________ ______________________________ _____ du.
4.6 Wer verdient am meisten? – Ein Tabu! / Who earns the most? Who the least?
– A taboo!

Brigitte has been to the cobbler (der Schuhmacher) to collect her shoes. He
didn’t have any plastic bag so he used the newspaper to wrap the shoes
instead. When she gets home, the headline catches her eye: Gross Monthly
Income in Germany 2004 (Brutto-Monatslöhne in Deutschland 2004).
She reads on with interest. - It’s incredible, isn’t it?
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Construct sentences using the following:
mehr – weniger – genauso viel – am meisten – am wenigsten
Beispiel: Ein Busfahrer verdient in Deutschland mehr als ein Oberkellner.

Flughafen-Boss/airport director – Vorstandschef/Chief Executive Officer (CEO)– Oberkellner/chief waiter
– Busfahrer/bus driver – Verkäuferin/shop assistant – Uhrmacher/clockmaker –
Vorstandsmitglied/member of the board – Bürgermeister/mayor – Einzelhandelskauffrau/retail
salesperson – Klempnermeister/(master) plumber – Packer/packer – Kapitän/captain

Having read the article, Brigitte has a headache. What about you? – So let’s move on to health.
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5 Die Gesundheit / Health
Health (die Gesundheit) or rather illness (die Krankheit, die Krankheiten) is a popular topic of
conversation. It’s always a sense of relief when you can get your troubles off your chest. Of course, then
you’ve got to listen to the other person’ variouss complaints... In the video Robert is suffering from back pain
(Er hat Rückenschmerzen) and fear of heights (Er hat Höhenangst), but he also drinks too much: he has
an alcohol problem (Er hat Probleme mit23 dem Alkohol).
5.1 Tick the complaints that you suffer from or have suffered from
Hast du auch manchmal Probleme mit der Gesundheit?
mit dem Magen? (with your stomach)
mit den Zähnen? (with your teeth)
mit dem Herzen? (with your heart)
mit dem Kreislauf? (with your circulation)
mit der Verdauung? (with digestion)
mit den Nieren? (with your kidneys)
Hast du

Halsschmerzen? (a sore throat)
Kopfschmerzen? (a headache)
Bauchschmerzen? (a stomach ache)
Rückenschmerzen? (back pain)
Fieber (fever) / Husten? (a cough)
erkältet? / verkühlt?24 (Do you have a cold?)

Bist du
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5.2 In der Apotheke / In the pharmacy
You are not feeling very well. (Du bist krank. = You are ill.) You go to the pharmacy and ask for something
for
a sore throat
a cold (die Erkältung/ die
Verkühlung)

a headache

a stomach ache

the flu (die Grippe)

a cough

a fever

23

“mit” is a preposition always followed by a noun in the dative case. In the dative case the male and the
neuter article change into dem, the female article die into der – yes, that is strange! The plural forms of the
articles (always die in the nominative case) always change into den. In the plural form you have to add an
–(e)n: Ich habe Probleme mit den Zähnen.
24 In Austria, Switzerland and in the south of Germany you use the word “verkühlt” when you have a cold.
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The chemist (der Apotheker) could ask you: Womit kann ich Ihnen helfen?25 (How can I help you?)
Say: Ich möchte etwas gegen ... (I would like something for (lit.: against)...)
or: Bitte, haben Sie etwas gegen ...? (Excuse me, do you have anything for (lit.: against)...) or Haben Sie
ein Mittel gegen ...?
If you are constipated (which sometimes happens during journeys), ask for a laxative: Ich möchte ein
Abführmittel.
At the end the chemist will probably ask you: Darf es noch etwas sein? (Anything else?)
In any case, we wish you “Get well soon” (gute Besserung) and hope that when someone asks you the
question: Wie geht's? you can answer "Danke, ich bin wieder gesund." (I’m quite well again, thank you).
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5.3 In der Apotheke / Make a dialogue. Follow the example
Verkäufer:

Guten Tag. Wie kann ich Ihnen helfen?

Kundin:

Guten Tag. Haben Sie etwas gegen Kopfschmerzen?

Verkäufer:

Da haben wir zum Beispiel (for example) Aspirin. Ich habe aber auch noch ein anderes
Mittel. Das ist auch sehr gut, aber es ist preiswerter.

Kundin:

Dann möchte ich lieber dieses Medikament.

Verkäufer:

Gern. Darf es noch etwas sein?

Kundin:

Nein, danke. Was macht das?

Verkäufer:

2,50 Euro, bitte.

Kundin:

Bitte sehr.

Verkäufer:

Danke sehr. Ich wünsche Ihnen gute Besserung und auf Wiedersehen.

Kundin:

Danke schön. Auf Wiedersehen.
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6 Grammar – only for those who want to know more: comparison of
adjectives
You can distinguish between three degrees of comparison of adjectives:
level 3: superlative26
level 2: comparative27

am größten (the biggest/the tallest)

level 1: positive

größer (bigger/taller)

am jüngsten (the youngest)

groß (big/tall)

jünger (younger)

am schönsten (the most beautiful)

jung (young)

schöner (more beautiful)

schön (beautiful)

25

Achtung: helfen (to help) is conjugated in the same way as sprechen: Ich helfe, du hilfst, er hilft.
To form the superlative, you have to distinguish whether you are using it as an adverb to complete a
sentence like “Ich gehe am besten wieder nach Prag”, or as an adjective in a sentence like “Toni ist der
beste Arbeiter.” To construct the adverbial form you need the preposition am, which precedes the adjective
that has the ending –sten: Am meisten verdient Schumacher.
27 To form the comparative you have to add the ending –er to the adjective. Some adjectives change the
vowel which is stressed into an “Umlaut” (ä, ö, ü): alt – älter, jung – jünger, groß – größer. The conjunction
“than” in German is “als”: Cordula ist jünger als Susanne. / Cordula is younger than Susanne.
26

84

Was ist los in Hauptstraße 117? – www.hauptstrasse117.de

In its basic form, which you find in the dictionary, the adjective is in the so-called positive degree.
Robert ist groß, Kai ist sicher größer als Robert, aber am größten ist wohl Toni.
Robert is tall; Kai is certainly taller than Robert, but the tallest of all is definitely Toni.
Achtung: The comparative can be preceded by “viel“:
Elsbeth ist viel älter als Susanne. / much older than
6.1 Kleiner oder größer? Schöner oder häßlicher? Jünger oder älter?
Construct 9 sentences using the comparative with the given adjectives and nouns.

Ich finde Tina schöner als Brigitte.
Ich glaube, Brigitte ist netter als Uschi.
Das Wohnzimmer ist größer als das Schlafzimmer

Cordula – Frau Hinz – Lino – Susanne – Ulli –

bequem – billig – gemütlich – hell –

die Couch – die Küche – der Schrank –

interessant – jung – klein – langweilig –

die Wohnung

nett – ruhig

Die Küche von Tina und Ulli __________________________________________________________
Die Wohnung von Brigitte _________________________________________________________
Ich finde Robert ___________________________________________________________________
Ich glaube, _______________________________________________________________________
6.2 Choose the appropriate comparative. Sometimes there may be more than one alternative
1. Susanne arbeitet

2. Die Küche von Tina und Ulli ist

3. Familie Tomašek verdient

4. Ich finde, Höhenangst ist für einen Gerüstbauer

5. Eigentlich ist die Wohnung von Brigitte

a. am gemütlichsten.

b. am wenigsten.

c. am modernsten.

d. am meisten.

e. am schlimmsten.
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7 Das Deutsche und seine Deklination / German and its declination
The declination of nouns – maybe you’ve never heard about it. But don’t worry. (Keine Sorge!) You can
communicate without problems even if you make some mistakes. So for the moment we’ll take only three of
the four German cases into consideration.

¾ Nominativ / nominative (it’s the case (der Fall) of the subject or of the predicative noun)
¾ Akkusativ / accusative (object in the accusative case)
¾ Dativ / dative (object in the dative case)
Whether you have to use the accusative or the dative case depends on the verb – or even on the
preposition.
Look at the table and pay attention to the different forms in the dative and the accusative case.

Nominativ

Nominativ

Dativ

Mike

ist

Mike

trinkt gern

Cordula

kommt mit

Ich

grüße

Ich

helfe

dir.

Ich

wünsche

dir

Akkusativ

ein Optimist.
einen Tee.
einem Auto.
dich.
gute Besserung.

Right now you should just know that the cases do exist. They depend on verbs and prepositions. You just
know about the special case of mit. Perhaps you can guess how to form the cases listening to examples.
But no more grammar now!

8 Was weißt du über sie?
Answer the following questions. Speak them out loud.

Wie heißt sie eigentlich?
Und wie alt ist sie?
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Wo wohnt sie denn eigentlich?
Sie ist doch keine Deutsche! Woher kommt sie denn eigentlich?
Und was ist sie eigentlich von Beruf?
Ist sie ledig?
Hat sie eigentlich Kinder?
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Episode 7 – Lösungen
1.1 1. Arzt 2. Lucie 3. Dr. (Doktor) Theiß 4. Arzt 5. Lucie 6. Arzt 7. Lucie 8. Lucie
2.1 1. Kannst 2. Können 3. kann 4. kann 5. können
2.2 1. Kann – sprechen 2. Können – haben 3. kann – arbeiten 4. Können – lesen 5. Kann – leiden 6. Kannst
– kommen
3.a. komisch – schüchtern – charmant – sympathisch
3.1 jung – alt / unsympathisch – sympathisch / aggressiv – melancholisch / brutal – sensibel / passiv – aktiv
/ introvertiert – extrovertiert / energisch – resigniert / pessimistisch – optimistisch / lustig – traurig (deprimiert,
frustriert)
4.1 (Beispiel) 1. Die Kollegen haben mehr Muskulatur als Robert. 2. Die Kollegen haben weniger Angst als
Robert. 3. Die Kollegen haben mehr Freunde als Robert. 4. Die Kollegen haben weniger Probleme als
Robert. 5. Die Kollegen haben weniger Stress als Robert. 6. Die Kollegen brauchen wenger Zeit als Robert.
7. Die Kollegen brauchen mehr Geld als Robert.
4.2 langsamer / schlimmer, am schlimmsten / schneller / schlechter / am traurigsten / weniger, am wenigsten
/ sensibler
4.3 langsamer, am langsamsten / schneller, am schnellsten / schlecht, schlechter, am schlechtesten / viel,
mehr, am meisten / gern, lieber, am liebsten
4.4 1. energischer 2. optimistischer als 3. weniger als 4. schneller 5. größer als 6. lustiger als 7. besser als 8.
mehr als 9. näher – als
4.5 (Beispiel) 1. komischer als 2. schüchterner als 3. genauso sympathsich wie 4. teurer als 5. kleiner als
6. genauso interessant wie 7. genauso alt wie
5.2 (Beispiel) Ich möchte etwas gegen Halsschmerzen. / Ich möchte etwas gegen Kopfschmerzen. / Haben
Sie ein Mittel gegen Bauchschmerzen? / Ich möchte ein Mittel gegen Fieber. / Haben Sie ein Mittel gegen
Erkältung? / Ich möchte gern ein Mittel gegen Grippe. / Haben Sie etwas gegen Husten?
6.1 (Beispiel) Die Küche von Tina und Ulli ist heller als die Küche von Susanne. / Die Wohnung von Brigitte
ist gemütlicher als die Wohung von Elsbeth. / Ich finde, Ulli ist langweiliger als Frau Hinz. / Ich glaube, Tina
ist jünger als Cordula. / Ich finde Uschi netter als Tina. / Der Schrank ist billiger als die Couch.
6.2 1.d 2.c 3.b 4.e 5. a
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Test C
1. Reconstruct the dialogue!

Toni: Eins ist klar.
De_ Tomašek is_ d_, un_
ic_ verd_ _ _ _ weni_ _ _
Ge_ _ .
Lucie: Mensch, da_ ge_ _
Ih_ arbe_ _ _ _ Akk_ _ _!
Ih_ se_ _ do_ _ kei_ _
Beam_ _ _!
Un_ sch_ _ ga_ nic_ _

s_ ni_ _ _!
Wi_ brau_ _ _ _ do_ _ da_
Ge_ _!
Wa_ mac_ _ de_ Kai
de_ _ d_? Wi_ hab_ _
do_ _ di_ Wohn_ _ _!

da_ Sozial_ _ _!

E_ tu_ mi_ j_ rich_ _ _
Le_ _, de_ Tomašek.
Ic_ bi_ Portug_ _ _ _ _, ic_
ke_ _ _ mi_ _ dam_ _ au_.

Toni: Sa_ da_ do_ _ ma_

E_ ka_ _ da_ einf_ _ _
nic_ _!

de_ Kai!

2. Wie oder als? Complete with the comparative / Ergänze die Sätze mit dem Komparativ!
1. Eine interessante Arbeit macht ________________
2. Wasser trinke ich genauso
3. Berlin ist ________________

_________ Wein. (gern)
_________ Düsseldorf. (groß)

4. Die neue Wohnung ist viel ________________
5. Zum Frühstück trinke ich ________________
6. Mittags esse ich ________________
7. Robert spricht ________________
8. Athen ist ________________

_________ viel Geld. (glücklich)

_________ die alte. (gut)
Kaffee _________ Tee. (gern)

_________ abends. (viel)
Tschechisch _________ Deutsch. (gut)

_________ Hamburg. (alt)
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3. Complete with/ Ergänze mit „sprechen“, „essen“, „nehmen“, „helfen“!
1. Susanne _______________ nicht mehr mit Robert.
2. Mama, deine Figur! Du _______________ einfach zu viel!
3. _______________ du auch einen Kartoffelsalat?
4. Dr. Theiß _______________ Robert leider nicht.
5. Entschuldigung, können Sie mir _______________? Wie funktioniert das?
6. Lucie _______________ sehr gut Deutsch.
7. Gut, wir _______________ die Wohnung.
8. _______________ du mir bitte mal? Ich kann das nicht allein machen.
4. Complete with the undefinite article
Glas Wasser – Kaffee – Fotoroman – neue Wohnung – Arzt – Hamburger
Ich möchte gern einen Schnaps.
1. Wir suchen auch _______________ _______________.
2. Er nimmt _______________ _______________.
3. Sie liest _______________ _______________.
4. Ich habe Fieber. Ich brauche _______________ _______________.
5. Essen Sie vielleicht _______________ _______________.
6. Trinkt ihr auch _______________ _______________.
5. Complete with the forms of “können“ / Ergänze die Formen von „können“
1. Tut uns Leid, wir _________________ leider nicht kommen.
2. Ich ________________ das nicht. – Doch, du ________________ das! Ich weiß es.
3. _________________ ihr mir helfen?
4. Gerüstbau? Robert _________________ das einfach nicht.
5. ________________ Susanne auch Tschechisch?
6. Irina ________________ sehr gut Klavier spielen.
6. Complete the dialogue/ Ergänze den Dialog
Verkäufer:

Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen?

Kunde:

_____________________________________________________________?

Verkäufer:

Oh ja, ein Mittel für den Magen habe ich. Das hier ist sehr gut.

Kunde:

_____________________________________________________________.

Verkäufer:

Gern. Darf es noch etwas sein?

Kunde:

____________________________________________________________

Verkäufer:

8,20 Euro, bitte.

Kunde:

____________________________________________________________

Verkäufer:

Danke sehr. Ich wünsche gute Besserung und auf Wiedersehen.
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7. Im Supermarkt: What are the following products called in German? What are their plural forms?

Guten Tag!

d_ _ Bi_ _ _/ die _ _ _ _ _

d_ _ We_ _/ die _ _ _ _ _

d_ _ Marm_ _ _ _ _ /

d_ _ Ban_ _ _ / _ _ _ _ _ _ _

d_ _ Ap_ _ _ / _ _ _ _ _

d_ _ Mi_ _ _

die Pom_ _ _

d_ _ Sal_ _ _

d_ Wu_ _ _ / _ _ _ _ _ _

d_ _ Br_ _ / _ _ _ _ _

die Spagh_ _ _ _

d_ _ Jog_ _ _ / _ _ _ _ _ _ _

Das sind Verkäu__________

Auf Wiedersehen!

__________
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Test C - Lösungen
1. Toni: Eins ist klar. Der Tomašek ist da, und ich verdien(e) weniger Geld.
Lucie: Mensch, das geht so nicht! Wir brauchen doch das Geld! Was macht der Kai denn da? Wir haben
doch die Wohnung! Ihr arbeitet Akkord! Ihr seid doch keine Beamten! Und schon gar nicht das
Sozialamt!
Er tut mir ja richtig Leid, der Tomašek. Ich bin Portugiesin, ich kenn(e) mich damit aus. Er kann das
einfach nicht!
Toni: Sag das doch mal dem Kai!
2. 1. glücklicher als 2. gern wie 3. größer als 4. besser als 5. lieber ... als 6. mehr als 7. besser ... als
8. älter als
3. 1. spricht 2. isst 3. Nimmst/Isst 4. hilft 5. helfen 6. spricht 7. nehmen 8. Hilfst
4. 1. eine neue Wohnung 2. einen Kaffee/ ein Glas Wasser 3. einen Fotoroman 4. einen Arzt 5. einen
Hamburger? 6. ein Glas Wasser / Kaffee
5. 1. können 2. kann – kannst 3. könnt 4. kann 5. kann 6. kann
6. (Beispiel)
Kunde: Guten Tag. Haben Sie etwas gegen Bauchschmerzen? / Guten Tag! Haben Sie ein Mittel für
den Magen?
Kunde: Danke, das nehme ich.
Kunde: Nein, danke. Was macht das?
Kunde: Bitte sehr.
7. das Bier/ die Biere; der Wein/die Weine; die Banane/ Bananen; der Apfel/Äpfel; die Marmelade/
Marmeladen; die Milch; die Pommes; die Salami; die Wurst/Würste; das Brot/Brote; die Spaghetti;
der Jogurt/Jogurts; Verkäuferinnen
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Episode 8
Now it is time to talk about cooking — after all, eating holds body and soul together.
You will learn how to use sollen, müssen and brauchen and how to use the pronouns.

1 Deutsche Küche? – Warum nicht? / German Cuisine? – Why not?
In many countries German cuisine does not enjoy the best reputation. But this impression arises mainly from
experiences in restaurants. The preparation of many classic German dishes requires a lot of time and you’re
more likely to encounter it in private households. Even in Germany there are many delicious recipes (das
Rezept) and not just for sweet things. And this is definitely the case in Austria and Switzerland. In every
cookbook (das Kochbuch) you’ll find the following verbs:

schneiden

cut

in Stücke schneiden / klein
schneiden

chop

würzen

season

das Fleisch / den Fisch
würzen

season the meat/fish

geben

literally “give”, here “put“

das Hähnchen in die Pfanne
geben

put the chicken in the pan

braten

roast, broil, fry

Kartoffeln braten
das Hähnchen in Öl braten

roast/fry the potatoes, broil the
chicken in oil

kochen

cook/boil

Gemüse kochen
eine Suppe kochen

cook vegetables
boil a soup

Kaffee / Tee kochen

make a tea/ coffee

Milch kochen

boil milk

dazugeben

add

Salz und Pfeffer /
Fleischbrühe dazugeben

add salt and pepper

(um)rühren

stir, mix

mit dem Löffel (um)rühren

stir with a spoon

servieren

serve

das Gemüse warm servieren

serve the vegetables warm

den Nachtisch kalt servieren

serve the dessert cold
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Guten Appetit!
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2 Doch nicht so! / Not like this!
Tanja, Uschi’s daughter has no clue about cooking: even to broil a chicken and cook some vegetables she
needs instructions from her mother – by telephone. On top of that she’s a bit chaotic. She’s written the recipe
on a bunch of small slips of paper, and now she can no longer remember the correct order. Can you help
her? Listen to Uschi’s explanation and put the notes in the correct order.
das Gemüse in Salzwasser kochen

Fleischbrühe dazugeben

das Hähnchen in Öl braten

mit Salz, Pfeffer, Curry, Thymian und Basilikum
würzen

das Hähnchen in Stücke schneiden

n
Öl in die Pfanne geben

das Hähnchen zwanzig Minuten kochen
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3 Was soll ich ohne Mami machen? / What shall I do without mummy?
Tanja’s guests enjoy (genießen) the dinner, especially the chicken curry. (Tanja is glad to have her living
cookery book.) The day after, a friend of Tanja’s tries to remember what Tanja said.
Tanja:

Freundin

„Schneide das Hähnchen in Stücke.“

Wie war das Rezept? (How was it?) Also, zuerst soll
ich das Hähnchen in Stücke schneiden.

„Würze es mit Salz, Pfeffer, Curry, Basilikum und

Dann soll__________________

Thymian.“
„Nimm eine Pfanne.“

Ich _______________________

„Gib drei Löffel Öl in die Pfanne.“

__________________________

„Brate das Hähnchen in Öl.“

__________________________

„Gib Fleischbrühe dazu.“

_________________dazugeben.

„Koch das Hähnchen zwanzig Minuten.“

__________________________ Good to have her!
online
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4 Soll ich? – Ja, du sollst. Wieder Grammatik
Here is the table of sollen:
sollen
soll ...
sollst ...
soll ...
sollen ...
sollt ...
sollen ...

ich (I)
du (you)
er/sie/es (he/she/it)
wir (we)
ihr (you)
sie (they)
Sie (you)

should/
should/
should/
should/
should/
should/
should/

must/
must/
must/
must/
must/
must/
must/

have to
have to
have to
has to
have to
have to
have to

The modal verb sollen expresses an indirect advice.

Position 2
Die Kollegen sagen,

Robert

soll

Was

soll
Sollen

Endposition
schneller

arbeiten

ich

nur

machen?

wir

jetzt

weggehen?

Verb 1 + 2
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4.1 Ein paar gute Ratschläge / Some good advice
Was sollen sie tun / nicht tun? Complete with „sollen“
Sport machen (2) – weniger trinken (2) – ein Mittel gegen die Schmerzen nehmen (1) – mehr Obst essen (2)
– ruhiger sein
1. Robert trinkt zu viel (Alkohol).

Der Arzt sagt, er __________________________

2. Robert hat wenig Muskulatur.

Er __________________________________

3. Die Kinder essen zu viel Kuchen.

Sie _____________________________________

4. Die Kinder machen immer Krach.

Lucie sagt, _______________________________

5. „Ach Toni, schon wieder ein Bier?“

Du _____________________________________!“

6. Mike hat immer Rückenschmerzen.

Eileen meint, er ___________________________

7. Mike isst nur Wurst.

Eileen meint, _____________________________

8. Manuel hat Bauchschmerzen.

Susanne sagt, ___________________________________

4.2 How to negate “sollen”
Perhaps it’s interesting for you to know that in German the Bible’s Ten Commandments use the form:
“Du sollst nicht ...“
For example: Du sollst nicht töten. (You must not kill.)You have always to add in your mind: God says/ Gott
sagt ... Or – a more modern version – public opinion says: “Du sollst nicht töten.”
A more everyday example:
Wife to husband: Ach, Karl, schon wieder Bier? Du sollst doch nicht so viel trinken! (Between the lines
you can read the indirect advice: Don’t you remember what the doctor said? “Trinken Sie nicht so viel!”)
Attention: A verbal request is nearly always emphasized by the little modal word doch. It would create a
notable distance not to use it. Look at the example in sentence no.2 of the following exercise. That could be
a situation at court. And you are the defendant.
Complete with “sollen” – and negation if requested
1. Ach Willi, du ___________ doch nicht so viel rauchen!
2. Sie _____________ nicht fragen, Sie _____________ antworten!
3. Ich bleibe auch zu Hause. Du _________ _________ ________ allein bleiben!
4. Was macht ihr denn da? Es ist schon spät! Ihr ________ _______ __________ mehr lesen!
5. Entschuldige mal, wir_________ ___________ ___________ schlafen, wir ________________ arbeiten!
6. Es ist schon wieder 10 Uhr! Eva ___________ __________ _________ so viel arbeiten!
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5 Typisch Brigitte!
Good Heavens, it’s getting late! (Es ist schon spät!) The guests are going to arrive soon and Brigitte still
has to prepare everything. First she still has to (sie muss noch ...) tidy up (aufräumen), then she has to lay
the table (den Tisch decken) and to cook. We think that her guests (die Gäste) will have to socialize
intensely – and be patient, because they’ll have to wait a bit for the dinner. (Sie müssen ein bisschen auf
das Essen warten).

1. die Kartoffeln – 2. den Tisch

mit Salz und Pfeffer – in Öl

schneiden – decken – kochen

3. das Wohnzimmer – 4. den

in Stücke – warm – in Salzwasser

aufräumen – machen – würzen

Salat – 5. das Gemüse – 6. die

braten

Würstchen – 7. das Fleisch
1. Brigitte muss noch _____________________________________
2. ____________________________________________________
3. ____________________________________________________
4. ____________________________________________________
5. ____________________________________________________
6. ____________________________________________________
online
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7. ____________________________________________________

6 Und jetzt MUSST du wieder Grammatik MACHEN!
You will have noticed that you use “müssen” if you are really obliged to do something – and that means that
you have to use it quite a lot. Do you agree?
“müssen”28 expresses a necessity. And now it is necessary to give you the table.

ich (I)
du (you)
er/sie/es (he/she/it)
wir (we)
ihr (you)
sie (they)
Sie (you)

müssen
muss ...
musst ...
muss ...
müssen ...
müsst ...
müssen ...

must/
must/
must/
must/
must/
must/
must/

have to
have to
have to
has to
have to
have to
have to

28 It may also be interesting to note that the sentence “Ich muss mal!” is to be considered to be a complete

sentence. You can use it in an informal context to say that you need to use the bathroom. It’s possible to
hear a dialogue like this: Oh, ich muss mal. Da ist ‘ne Toilette. Musst du auch? – Nein, ich muss jetzt
nicht.
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Satzklammer / sentence clip
Pay attention to the position of the verb you use together with modal verbs like sollen
or müssen: You always have to put it at the end of the sentence, as if the predicate
is a ‘clip’ to fix what is between the beginning and the end of a sentence (Mittelfeld):
the first part, the conjugated verb (Verb 1), is always in the second position of the
sentence, and the second part, the infinitive (Verb 2), is at the end. The part before the first verb (Verb 1) is
called Vorfeld (“field before”).
Die Gäste sind schon da und Brigitte muss noch den Tisch decken.
The guests are already there and Brigitte still has to lay the table.

Vorfeld

Verb 1

Mittelfeld

Verb 2

Kai

kann

heute leider nicht

kommen.

Die Kinder

sollen

mehr Sport

machen

jetzt Kaffee

kochen?

die Würstchen

braten

Soll
Brigitte

muss

ich

SATZKLAMMER
6 1. Complete with “müssen”
1. Mike hat acht Kinder.

Er __________________ mehr verdienen.

2. Ich bin krank.

Ich __________________ Medikamente nehmen.

3. Tina und Ulli können nicht kommen

Sie __________________ auf Cordula warten.

4. Ihr braucht mehr Geld?

Dann __________________ ihr mehr arbeiten.

5. Corinna wartet auf eine Antwort.

Du __________________ noch heute eine E-Mail schreiben.

6.2 “Das brauchst du nicht zu tun!” – How to negate “müssen”. Jenny explains:
If you negate müssen, you reach a very different effect than negating “must” in English. You emphasize that
someone is not obliged to do something or that there isn’t any reason to do something. The English
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equivalent is “You don’t need to...”.
Example: Tina is repairing the car. Ulli offers his help. Her answer:
Du musst wirklich nicht helfen. Kein Problem. Ich mach das schon allein!
But the more common version is to say:

online
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Du brauchst mir wirklich nicht zu helfen!
Achtung: In combination with nicht brauchen the infintive is preceded by zu.
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Complete with “brauchen“ and “zu“

Stay a little bit longer!
Bleib doch noch ein bisschen!
online
8G1

1. Wir __________________ heute nicht _____ arbeiten. Also bleib
doch noch ein bisschen im Bett!
2. Super, ich __________________ morgen nicht in die Schule _____
gehen!
3. Du __________________ nicht traurig _____sein! Morgen ist alles
wieder gut.
4. Muss Eileen heute Abend auch kommen? – Nein, eigentlich __________________ sie nicht _____
kommen.
5. Ihr __________________ Irina nicht _____ schreiben. Ich mache das schon.
6. Du kochst? – Ja. – Soll ich dir helfen? Oh, nein, danke. Du __________________ mir wirklich nicht
_____ helfen. Ich mache das lieber allein.
6.3 Müssen or sollen? Das ist die Frage!
It’s not always so easy to decide whether to use sollen or müssen. Sometimes both are possible. But in the
following sentences you have to choose carefully.
1.

Du hast schlimme Schmerzen? Du ___________ sofort zum

2.

Ich arbeite viel am Computer.

online
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Arzt!29

Mutter sagt, ich ___________ viel Wasser trinken.
3.

Mike hat Probleme mit dem Magen.
Der Arzt sagt, er ___________ nicht so viel arbeiten.
Er ___________ sein Leben genießen.
Aber er ___________ doch Geld verdienen! Er hat doch 8 Kinder!

4.

Ich kann leider nicht kommen. Ich ___________ arbeiten.

5.

Ich ___________ weniger essen, sagt der Arzt. Ach, das ist wirklich schwer.

6.

Du hast Husten? Du ___________ doch nicht so viel rauchen!

7.

Ich habe Kopfschmerzen. Ich ____________eine Pause machen.

8.

Robert ____________ mehr Sport machen. (Sagt der Arzt.) Er hat nämlich zu wenig Muskulatur.
online
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29

“Ich muss!” is also used as an elliptical form for „Ich muss gehen“.
It’s not wrong to use the complete form, but normally Germans prefer the shorter version.
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7 Tischlein deck dich! / Table, lay yourself!
Fill in the missing words – and don’t forget the article!

die F________________________

________________________
_________________________

________________________

der Teller

__________________
die Gabel
das Messer

online
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____________________
der Essig

7.1 Entschuldigung, bitte ... / Excuse me, please
You’re in a restaurant in which the service is a bit slow. Call the waiter and ask for:
salt and pepper

Entschuldigung, bitte___________________________

oil and vinegar

____________________________________________

bread

____________________________________________

a knife and fork

____________________________________________

a glass and a plate

____________________________________________

a bottle of water

____________________________________________

7.2 Was gibt es bei Tina und Ulli? / What are Tina and Ulli eating?
Complete the dialogue
The phone rings.
online
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Tina: Heidermann, ja...
Mutter: Hallo Tina, hier ist Mama.
Tina: Ha_ _ _ Ma_ _, w_ _ ge_ _’s?
Mutter: Danke. Heute geht es mir viel besser. Weißt du, ich habe
endlich keine Kopfschmerzen mehr. Ich habe auch wieder
Appetit. Und das ist sehr gut, ich soll doch viel essen, sagt der
Arzt. Ach, ist das schön. Ich mache uns heute eine gute
Kürbissuppe. Was gibt es denn bei euch?
Tina: W_ _ es_ _ _ Fi _ _ _, Sa_ _ _, Re_ _.
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Mutter: Musst du heute bei euch kochen?
Tina: Ul_ _ ko_ _ _.
Mutter: Ach, wie schön für dich! Das ist ja sehr bequem für dich!
Tina: J_. Se_ _ beq_ _ _!
Mutter: Du musst das genießen, Kind. Und ihn loben (praise)! Dein Vater
kocht nie... Was gibt es denn als Nachtisch?
Tina: Mousse au Chocolat.
Mutter: Mousse! Hmm...
Tina: Ma_ _, entsch_ _ _ _ _ _ bi_ _ _, ab_ _ d_ _ Es_ _ _ st_ _ _
sc_ _ _ auf dem Ti_ _ _.
online
8D2

Mutter: Dann wünsche ich euch einen guten Appetit! Grüß Ulli. Tschüss!
Tina: Tsc_ _ _ _, Mama.

8 Stopp! Grammatik: Ohne Pronomina kommt man nicht aus / Stop!
Pronouns – you can’t do without them
You have been using pronouns from the very beginning of the course and you may often have wondered
why this one and not that one is used. You have seen them as subjects in the nominative case (ich, du, er,
sie, es etc.) or in the accusative case as “direct objects” (for example mich (me), dich (you), ihn (him) and
sie (her)) and in the dative case, sometimes called the “indirect object” (like mir (me), dir (you), ihm (him),
ihr (her)). Now would be a good time to clear up the chaos.
The German language has slightly different forms for the direct and the indirect object. Nouns and pronouns
are declinated. The direct object always uses the accusative form (Akkusativ), the indirect or second object
is used in the dative form (Dativ) or – rarely – even in the genitive (Genitiv). If a pronoun has the function of
a subject it’s in the nominative form (Nominativ).
So first read the following sentences (you have just heard them all in the video) and pay special attention to
the pronouns. We have emphasized them all and the pronouns in the accusative or dative case are also
underlined. Try to work out when you have to use the dative and when the accusative case. Is there a rule?
And remember: it’s always good to read out loud!
Eileen: Mike, hast du noch ein Stück Kuchen für mich?
Eileen: Oh, Mike, hast du mir einen Kuchen gebacken?
Uschi: Oh, Frau Heidermann, haben Sie vielleicht ein Ei für mich? –
Tina: Na klar! Eins oder zwei? – Uschi: Na, zwei wären mir lieber.
Robert: Susanne! Aha, du sprichst nicht mehr mit mir.
Herr Theiß: Es tut mir wirklich Leid, aber wir haben keine Arbeit für Sie. Leider. Da kann ich nichts für
Sie machen. Tut mir wirklich sehr Leid. Alles Gute für Sie, Herr Tomašek.
Jenny: Der (= Mike) geht zum Sozialamt. – Matti: Was ist das? – Jenny: Das Sozialamt? – Die geben
dir ein bisschen Geld.
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8.1 Was gibt es bei Tina und Ulli? / What are Tina and Ulli eating?
Go back to exercise 7.2!
How many pronouns can you find in the phonecall between Tina
and her mother?
Underline them.
We found 17!

8.2 Complete the table
Which form the pronouns use – accusative or dative – depends on the single verb or on the preceding
preposition. You can see this in the various examples of prepositions (zum Beispiel: für + acc., mit and bei
+ dat.) or verbs (like loben – “praise” or geben “give”). Have a look at the example.
Ulli kocht immer für Tina: Ich finde, sie muss ihn wirklich loben. (ihn = accusative)
Uschi will einen Kuchen backen. Sie hat aber keine Eier: Tina gibt ihr drei. (ihr = dative)
And now try to complete the table.
Nominativ

Akkusativ

Dativ

_______

_______

_______

_______

_______

_______

er/sie/_______

_______ /sie / es

ihm / ihr / ihm

_______

uns

uns

ihr

euch

_______

sie

sie

ihnen

_______

Sie

Ihnen
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If you want to use the pronouns in the right way, you’ll have to learn which case is required. If you only want
to understand or make yourself understood, they don’t matter that much. It isn’t a catastrophe if you use an
accusative instead of a dative. But you should never mix up the different persons (“uns” instead of “euch”
and so on). If you do, you will certainly be misunderstood.
8.3 Tina’s mother on the phone. Fill in the gaps
online
8G5

Heute geht es ___________ viel besser. Ich mache ___________ heute
eine gute Kürbissuppe. Was gibt es denn bei ___________? – Musst du
heute bei ___________ kochen? – Ach, wie schön für ___________! – Das
ist ja sehr bequem für ___________! – Du musst das genießen! Und
___________ loben! – Dann wünsche ich ___________ einen guten
Appetit!

9 Zeit für E-Tandem / Time for E-Tandem
The best German teacher there is is a good friend. You can find him or her here:
http://www.slf.ruhr-uni-bochum.de/bochum-eng.html

Tandem-Server
Bochum
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Episode 8 – Lösungen
2 1. das Hähnchen in Stücke schneiden 2. mit Salz, Pfeffer, Curry, Thymian und Basilikum würzen
3. Öl in die Pfanne geben 4. das Hähnchen in Öl braten 5. Fleischbrühe dazugeben 6. das Hähnchen
zwanzig Minuten kochen 7. das Gemüse in Salzwasser kochen
3 (Beispiel) Dann soll ich es mit Salz, Pfeffer, Curry, Basilikum und Thymian würzen. Ich soll eine Pfanne
nehmen und drei Löffel Öl in die Pfanne geben. Dann soll ich das Hähnchen in Öl braten. Ich soll
Fleischbrühe dazugeben. Dann soll ich das Hähnchen zwanzig Minuten kochen.
4.1 1. Der Arzt sagt, er soll weniger trinken. 2. Er soll Sport machen 3. Sie sollen mehr Obst essen. 4. Sie
sollen ruhiger sein. 5. Du sollst (doch) weniger trinken! 6. Eileen meint, er soll mehr Sport machen. 7. Eileen
meint, er soll mehr Obst essen. 8. Susanne sagt, er soll ein Mittel gegen die Schmerzen nehmen.
4.2 1. sollst 2. sollen – sollen 3. sollst doch nicht 4. sollt doch nicht 5. sollen doch nicht – sollen 6. soll doch
nicht
5 1. die Kartoffeln in Stücke schneiden 2. den Tisch decken 3. das Wohnzimmer aufräumen 4.den Salat mit
Salz und Pfeffer würzen 5. das Gemüse in Salzwasser kochen 6. die Würstchen warm machen 7. das
Fleisch in Öl braten
6.1 1. muss 2.muss 3. müssen 4. müsst 5. musst
6.2 1. müssen – zu 2. brauche – zu 3. brauchst – zu 4. braucht – zu 5. braucht – zu 6. brauchst – zu
6.3 1. musst 2. soll 3. soll – soll – muss 4. muss 5. soll 6. sollst 7. muss 8. muss
7

die Flasche; das Salz, der Pfeffer; das Glas; der Löffel; das Öl

7.1 Salz und Pfeffer; Öl und Essig; (etwas) Brot; Messer und Gabel, ein Glas und einen Teller, eine Flasche
Wasser
7.2 Hallo Mama, wie geht’s? / Wir essen Fisch, Salat, Reis. / Ulli kocht. / Ja, sehr bequem. / Mama,
entschuldige bitte, aber das Essen steht schon (auf dem) Tisch. / Tschüss.
8.2 Nominativ: ich – du – wir – Sie / Akkusativ: mich – dich – ihn / Dativ: mir – dir – euch
8.3 mir – mir – euch – euch – dich – dich – ihn – euch/dir
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Episode 9
You’ll learn how to ask for prices, to bargain and to sell, to ask for permission, to allow or forbid something
and to talk about the past, the seasons and the days of a week.
You’ll learn to use the past perfect and the simple past of sein and haben, the present tense of dürfen and
something new about the construction of the sentence.

1 Was kostet das? / How much is it?
Once upon a time there was the German “Mark“. It stood for
price stability. In 2002 the Euro was introduced in many
countries of the European Union. In Germany, too. Many people
who grew up with the D-Mark still think in Marks. The D-Mark
was an important phenomenon in German history, so we don’t
want to forget it – and convert it into Euros. (1DM = 50 Cent)
In the introductory dialogue, the prices for toys (das Spielzeug)
are mentioned: a car (ein Auto), a dog (ein Hund) and a mouse
(eine Maus). The question goes like this:

Was kostet

das Auto?

___________ DM __________Euro

der Hund?

___________ DM __________Euro

die Maus?

___________ DM __________Euro

Listen to the dialogue again and write the price next to the toy. Achtung: you write 1,50 DM but you say
eine Mark fünfzig. To practise the numbers a little, convert the prices into Euros. A mark equals 50 Cents
(Promounce “cent” as in English). For 3,50 Euro we say drei Euro fünfzig.

2 Der Kühlschrank ist mal wieder vollkommen leer!
You’ve decided to go shopping (einkaufen).
If you don’t live alone, but have a dog30, then you can agree together on what’s needed:
Ich gehe einkaufen. Was brauchen wir denn?

I’m going shopping.
What do we need?

If there’s really nothing at all in the house and you answer the question
Brauchen wir alles?

Do we need everything?

with
Genau!

Exactly!

then it’d be better to make up a shopping list before you go.

30

We do not know exactly, but we found out that there are between 5 and 8 million people in Germany who
have a dog. A dog normally is treated like a friend.
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2.1 Write everything you need on a list
online
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milk

butter

bread

cheese

_______________________

_______________________

eggs

mineral water

_______________________

_______________________

wine

beer

_______________________

_______________________

meat

fruit

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

Wir brauchen

3 Auf dem Markt
You’re shopping at the market or supermarket (auf dem Markt / im
Supermarkt). You want to read the prices, but you’ve forgotten your
glasses and you are pretty farsighted. So you’ve got to ask. How much is...
? (Was kostet ...?) And to practise, please read the prices aloud.
Maybe it’s interesting to compare the German prices with those in your
country. See if bread, milk or eggs are teurer, billiger or genauso teuer
as at home.
Beispiel:
Die Milch kostet in Deutschland 65 Cent. (Ich glaube,) sie ist billiger
als in Italien.
online
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the cheese

Bitte, was kostet der Käse?

5,99 € das Kilo

the bread

_______________________________________ 1,40 €

the meat

_______________________________________ 8,00 € das Kilo

the potatoes

_______________________________________ 0,99 € das Kilo

the apples

_______________________________________ 1,30 € das Kilo

the lettuce

_______________________________________ 0,60 €

the fish

_______________________________________ 16,00 € das Kilo

the chicken

_______________________________________ 3,50 €

the milk

_______________________________________ 0,65 € der Liter

6 eggs

_______________________________________ 1,20 €
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3.1 Bitte, bitte, bitte ... Darf ich?
Susanne and the kids are at the market. There are so many sweets
and chocolates (die Schokolade) and so many toys! And so many
cuddly animals (das Plüschtier)!
To get them the children will have to ask their mother. Take the part of
Jenny and Manuel and form questions with the verb dürfen.
In German this verb is used to ask for permission. It is often used by
children in this way (but also by smokers when they ask:
Entschuldigung, darf ich hier rauchen?).
You have to ask:
Darf ich ...? or Dürfen wir ... ? (May I have ...? / May we have ...?)
eine Cola – ein Stück Apfelkuchen – Schokolade

haben – essen – kaufen – trinken – haben

das Plüschtier – das rote Auto – die kleine Maus

kaufen

Complete the sentences
Jenny:

Mama, darf ich Schokolade haben?

Jenny und Manuel:

Wir haben Durst. ______________________________________________?

Manuel:

Mama, ich habe Hunger. ________________________________________?

Jenny:

Guck mal, so viel Spielzeug. ___________________________________?

Manuel

Bitte, bitte Mama, _____________________________________________?

Jenny und Manuel:

Und auch etwas für Lino. ________________________________________?

4 Erlaubt oder verboten? / Allowed or forbidden?
Wieder Grammatik? Das DARF doch nicht wahr SEIN! / Grammar again? That can’t be true!
The modal verb dürfen (be allowed to) is used to ask or to give permission or to forbid something. Today, for
example, you can expect a negative answer when you ask Darf ich rauchen? (May I smoke?):
Nein, hier dürfen Sie nicht rauchen. (No, it’s not allowed here.) Often it’s even a problem to find a parking
space. You find Parken verboten! everywhere. So you will often hear: Hier dürfen Sie aber nicht parken!
And here you find the table of dürfen:

ich
du
er / es /sie
wir
ihr
sie
Sie

dürfen
darf
darfst
darf
dürfen
dürft
dürfen

be allowed to/ can/ may
can
can
can
can
can
can
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4.1 Write the following sentences into the table, paying attention to the word order
1. Jenny darf das Plüschtier für Lino nicht kaufen.
2. Hier dürft ihr bestimmt nicht rauchen!
3. Du darfst eine Cola trinken.
4. Darf ich hier parken?
5. Dürfen wir das kleine rote Auto haben?
6. Darf ich noch ein Stück Apfelstrudel essen?

Vorfeld

Verb 1

1. Jenny

darf

(Subjekt)

Mittelfeld

Verb 2

das Plüschtier für Lino nicht

kaufen.

2.
3.
4.
5.
6.
SATZKLAMMER

5 Hast du auch nichts vergessen?/ Haven’t you forgotten anything?
Has Mike really thought of everything? Eileen asks: Was hast du gekauft? Answer for Mike:
____________________________
____________________________
Ich habe

____________________________

gekauft.

____________________________
____________________________
5.1 Der Mensch lebt nicht von Brot allein ... / One cannot live on bread alone...
Music, sports and games liven up the mood. In German – as in English – we use the word “spielen“ for
playing a musical instrument (Ich spiele Klavier = I play the piano) as well as for playing in the proper sense
(Ich spiele Karten/Tennis = I play cards/tennis).
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What do Robert, Susanne, Manuel and Jenny, and Tina say? Listen and complete the sentences.
Robert:

Ich spiele Kl______________.

Susanne:

Ich habe F______________ gespielt.

Manuel e Jenny:

Wir spielen Ka______________.

Tina:

Mein Friseur spielt S______________.
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5.2 Spiel’s noch einmal! / Play it again!

ein Spiel spielen

ein Instrument spielen

Fußball spielen
Violine spielen
Volleyball spielen
Rugby spielen
Cello spielen
Theater spielen
Karten spielen
Gitarre spielen
Basketball spielen
Saxophon spielen
Tennis spielen
Flöte spielen
Klavier spielen
5.3 Und du?
What do you play, and what have you played? Answer the questions:
Was spielst du?

Was hast du gespielt?

Ich spiele ______________________

Ich habe ____________________ gespielt.

______________________________

___________________________

______________________________

___________________________

______________________________

___________________________
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5.4 Was hast du denn gemacht? – Ich habe Kaffee gekocht, eine Zigarette geraucht, Karten gespielt
und, und ...
Compare the English sentences I have bought bread / I have played piano with the German
Ich habe Brot gekauft. / Ich habe Klavier gespielt.
You’ll notice two things:
1. The past participles gekauft (bought) and gespielt (played) are positioned at the end of the sentence.
(SATZKLAMMER!)
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2. The past participles are (often) formed with a ge– at the beginning, a –t at the end (kaufen – gekauft,
spielen – gespielt). Form the past participles of the following verbs and complete the sentences.
kochen ___________________

Tanja hat die Suppe ____________________.

kaufen ___________________

Wer hat das Auto ______________________?

leben ___________________

Robert hat in Prag ______________________.

parken ___________________

Wo hast du das Auto ____________________?

lernen ___________________

Ich habe Deutsch in Köln __________________.

machen ___________________

Was hast du ___________________ ?

wohnen ___________________

Susanne hat in der Hauptstraße ______________.

6 Die Stunde der Grammatik: Vergangenheit/ Grammar hour: past
tense
For all those who want to know more about the argument. But we recommend it to everybody!
Most German verbs have a regular conjugation. They are the socalled “weak” verbs (schwache Verben) which form the past
participle with the prefix ge- and the suffix -t at the verb root. A root
which ends in -t gets the suffix -et like arbeiten – gearbeit+et. (For
better pronunciation.)
The verbs which end in -ieren (probieren, studieren) form the
participle without the prefix ge- (probiert, studiert).
But there are not only regular verbs, there are also so-called
“strong” verbs (starke Verben) with an irregular conjugation. It’s not easy to give a rule for the “strong”
verbs. If you want to form their past participle it always finishes in -en. But they can also change the stressed
vowel. Here are some examples: essen – gegessen, kommen – gekommen but trinken – getrunken,
gehen – gegangen.
You can find the irregular forms in the glossary. If you have problems remembering the right form, use the
regular form. Everybody will understand you, even if it is grammatically wrong. It takes time to learn the
irregular forms step by step. (But we will help you!)31
Another important thing: most of the German verbs form the past perfect with the auxiliary verb haben – the
same as in English. But pay attention, please: the intransitive verbs which describe a movement (like gehen,
kommen) form the past perfect with the auxiliary sein: Ich bin in den Supermarkt gegangen. And you also
have to use the auxiliary verb sein with the verbs sein (Ich bin gewesen / I have been), bleiben (stay) and
werden (become/get).

31

Achtung: Note these special forms: bringen (bring/take) – gebracht, denken (think) – gedacht, wissen
– gewusst.
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6.1 Past tenses – simple and compound
The German language doesn’t have any precise rules for the use of the simple past tense (called Imperfekt
or Präteritum) and the compound or perfect tense (Perfekt). In spoken language the two tenses are often
mixed. Normally the perfect is used, but the auxiliary verbs sein and haben and the modal verbs are more
often used in the imperfect.32 Whichever you use: you are always right.
Eileen asks Mike: Warst du schon einkaufen?
If Mike wasn’t so in love he might reply: Tut mir Leid, ich hatte noch keine Zeit.
Simple past / Imperfect
ich (I)
du (you)
er/sie/es (he/she/it)
wir (we)
ihr (you)
sie (they)
Sie (you)

sein

to be

haben

to have

war
warst
war
waren
wart
waren

was
were
was
were
were
were

hatte
hattest
hatte
hatten
hattet
hatten

had
had
had
had
had
had

Früher – In the past
War früher denn eigentlich wirklich
alles
besser?
6.2 Complete with „sein“ und „haben“
You’ll talk about the past. So use the simple past tense. In order to talk about the past we need to use
adverbial phrases of time. Here are some of the most important:

früher/in the past – damals/at that time – gestern/yesterday – vorgestern/the day before yesterday –
letztes Jahr/vor33 einem Jahr/a year ago – letzte Woche/vor einer Woche/a week ago vor drei
Tagen/three days ago – heute Morgen/this morning – gestern Abend/yesterday evening (am.: last night) –
im Winter34/in winter – im Sommer/in summer – im Frühling/in the spring –
im Herbst/in autumn (am.: fall) – in den Ferien/ in the holidays – am35 Montag/ on Monday –
am Wochenende/at the weekend – nach den Weihnachtsferien/after the Christmas holidays

32

Achtung: In southern Germany, Switzerland and Austria, you often hear Ich bin ... gewesen (I have
been...) instead of Ich war ..., and Ich habe ... gehabt (I’ve had...) instead of Ich hatte ... (I had...)
33 Achtung: the preposition vor (+ dative) corresponds to the English “ago” after an indication of time.
A year ago, a month ago, a week ago = vor einem Jahr, vor einem Monat, vor einer Woche.
34 Achtung: in+dative, masculine form: im Januar (in Austria Jänner), Februar, März, April, Mai, Juni,
Juli, August, September, Oktober, November, Dezember. Do not use in with a date: Ich bin 1970
geboren. When you hear someone say in 1970, it’s simply an Anglicism.
35 After the preposition an/am a dative follows when an indication of time is given. You use an/am in
combination with the parts of the day and the days of the week: am Montag, am Abend, am Nachmittag
(on Monday, in the evening, in the afternoon). Exception: In der Nacht.
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1. Früher ____________ alles viel besser. Das stimmt doch, oder?

online
9G3

2. Früher ____________ alles viel schlechter. Das stimmt doch auch, oder?
3. Gestern ____________ ich wirklich einen guten Tag!
4. Letztes Jahr ____________ wir in England, in London. Das ____________ sehr schön!
5. ____________ du im Frühling eigentlich schon einmal in Prag?
6. ____________ ihr letzte Woche die Klavierstunde?
7. Im Sommer vor drei Jahren ____________ ihr doch in Tschechien. Wie ____________
es da denn eigentlich? ____________ ihr eine schöne Zeit?
8. ____________ du schon einmal Probleme mit den Nieren?
9. Robert ____________ gestern beim Arzt. Er ____________ Probleme mit dem Rücken.
10. Damals in Prag ____________ Robert und Susanne viele Freunde.
11. Wo ____________ du am Wochenende? – In Zürich.
12. Nach den Weihnachtsferien ____________ ich krank.
6.3 Ergänze mit Hilfe des Terminkalenders / Complete with the help of the calendar

Eine Wo_ _ _ hat sieben Ta_ _:
Mo_ _ _ _
Di_ _ _ _ _ _
Mi_ _ _ _ _ _
Do_ _ _ _ _ _ _ _
Fr_ _ _ _ _
Sa_ _ _ _ _
So_ _ _ _ _

Und sag mal, was hast du eigentlich
am Freitag gemacht?
Und wo warst du am Dienstag?
What did you do last week? Write it
down!
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6.4 Die vier Jahreszeiten / The four seasons
Complete:
der Fr_ _ _ _ _ _

der So_ _ _ _

der He_ _ _ _

der Wi _ _ _ _

Im letzten Winter war es ziemlich kalt. Am schönsten war es da im Bett.

Der Frühling war dann

aber wunderschön.

online
10R2

Es war schon warm – und die Natur im Frühling ist einfach ein Traum!

6.5 To finish properly here is our table:
Infinitiv

Präsens

Perfekt

wohnen

Ich wohne in Berlin.

Ich habe lange in Berlin gewohnt.

arbeiten

Er arbeitet bei Motzkau

Er hat bei Motzkau gearbeitet.

kommen

Er kommt heute.

Er ist heute gekommen.

lesen

Sie liest einen Fotoroman.

Sie hat einen Fotoroman gelesen.

bleiben

Er bleibt zu Hause.

Er ist zu Hause geblieben.

sein

Er ist krank.

Er ist krank gewesen.

Er war krank.

haben

Ich habe keine Zeit

Ich habe keine Zeit gehabt.

Ich hatte keine Zeit.

Präteritum
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6.6 Cover the columns “Perfekt” and “Präteritum“ and try to transform present tense into past tense.
Then check your results

6.7 Zu einfach oder gar nicht so einfach? / Too simple or not really?
Combine infinitive and past participle forms and complete with the
corresponding auxiliary verb (sein or haben) and with the translation.
Difficult to understand? Don’t worry! Look at the example.
backen

geschnitten

bleiben

gekommen

bringen

gedacht

braten

gegeben

buchstabieren

probiert

essen

geholfen

denken

gelesen

finden

geschlafen

geben

gesprochen

gehen

gebraten

genießen

getan

helfen

gesehen

kommen

gegangen

leiden

gebacken

lesen

gebracht

nehmen

geschrieben

probieren

gewusst

schlafen

gesessen

schneiden

getrunken

schreiben

genossen

sehen

buchstabiert

sitzen

gefunden

sprechen

geblieben

trinken

gelitten

tun

gegessen

wissen

genommen

Sie hat gebacken. (bake / She has baked.)

online
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Which are the five most important verbs for you? Mark them and try to remember their past participle form.
When you know them well, choose the next “dose”. The online exercises will help you.
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6.8 Versuch’s mal! Write the sentences into the following table!
1. Früher hat er in Berlin gewohnt.
2. Gestern hat Robert wieder zu viel getrunken.
3. Susanne hat letzte Woche einen Brief an Irina geschrieben.
4. Vorgestern habe ich ein Plüschtier für meine Schwester
gekauft.
5. Hast du wirklich schon gegessen?
6. Cordula hat in Hamburg studiert.
7. Leider ist Corinna nicht gekommen.

das Brandenburger Tor in Berlin

online
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8. Den Brief von Robert hat Karel noch nicht gelesen.
Vorfeld
1. Früher

Verb 1

Mittelfeld

hat

er

in Berlin

Verb 2
gewohnt.

online
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2.
3.
4.
5.
6
7.
8.

SATZKLAMMER
6.9 Glaubst du’s? / Do you believe it?
Früher war alles besser. Früher hat er in Berlin gewohnt
und Fußball gespielt. Er war Sportlehrer, und die Frauen
haben ihn geliebt! Das hat er sehr genossen. Er hatte
ziemlich viele Freundinnen! Er hat sie alle bekommen, die
Frauen – und alle genommen. Ja, er hat sie auch sehr
geliebt, die Frauen. Und er war wirklich sehr attraktiv! Er
hatte eine Muskulatur wie Arnold Schwarzenegger. – Tja,
das war einmal!
Schreibe die Geschichte in der Ich-Form:
„Früher war alles besser. Früher habe ich in Berlin gewohnt und Fußball gespielt. ...“
Glaubst du ihm?
Ich glaube ihm.

Ich glaube ihm nicht.
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7 Satzbau / Sentence construction
You have just heard a lot about Satzklammer, Mittelfeld and Vorfeld. Let’s take a closer look at the
Vorfeld now. Normally you put the subject into the Vorfeld, but if you want to stress a word, you can change
the word order. You can put an object or a complement into the first position (that means into the Vorfeld).
Then the position of the subject is after the verb! The position of the verb is fixed.
Vorfeld

Verb 1

(Subjekt)

Mittelfeld

Verb 2

Die Kinder

haben

gestern ein Plüschtier

gekauft.

Gestern

haben

die Kinder

ein Plüschtier

gekauft.

Ein Plüschtier

haben

die Kinder

gestern

gekauft.

Lucie

war

Letztes Jahr

war

Lucie

in Portugal.

In Portugal

war

Lucie

letztes Jahr.

letztes Jahr in Portugal.

SATZKLAMMER
Some people call this phenomenon “Inversion“. If you like this term as a keyword to remember that the
subject changes position, feel free to use it. The position of verb 1 – the indicator of person, time, singular
and plural – is always the same, but the
subject moves into the sentence when the
“Vorfeld” is occupied. It’s not any longer at
the beginning of the sentence; instead it
follows the verb. But there is always a direct
link between the verb (1) and the subject.
The subject precedes or follows the verb.
You can never separate them!
You might consider the verb as a choreographer who is directing the whole company. And – being in love
with the prima ballerina (the subject) – he desires to always have her close to him.
7.1 Jetzt bist du an der Reihe! / Now it’s your turn!
online
9G2/5

Put the words into a right order. You often have more than one possibility.
1. gelebt – Robert – haben – Prag – Susanne – und – in – lange
2. war – früher – verheiratet – Elsbeth, sie – heute – verwitwet – ist.
3. kommst – eigentlich – du – denn – woher?
4. ein Auto – wir – letzte Woche – gekauft – haben
5. Theater – du – heute Abend – spielst?
6. Sie – waren – gestern Abend – wo?
7. gearbeitet – damals – Robert – als Gerüstbauer – hat
1. Lange haben Robert und Susanne in Prag gelebt. Ö
Robert und Susanne haben lange in Prag gelebt.
In Prag haben Robert und Susanne lange gelebt.
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2. ___________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________________
5. ___________________________________________________________________________
6. ___________________________________________________________________________
7. ___________________________________________________________________________

8 Es war eine Mutter

Es war eine Mutter,
die hatte vier Kinder:
den Frühling, den Sommer,
den Herbst und den Winter.

die Blume

der Klee

online
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Der Frühling bringt Blumen,
der Sommer den Klee,
der Herbst bringt die Trauben,
der Winter den Schnee.

die Trauben (pl.)

der Schnee

8.1 Ergänze / Complete
1. Der Frühling bringt

____________________________.

2. Der Sommer bringt

____________________________.

3. Der Herbst bringt

____________________________.

4. Der Winter bringt

____________________________.

5. Am besten gefällt mir der ____________________________.
6. Am besten gefallen mir der __________________________ und der __________________________.
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Episode 9 – Lösungen
2.1 Milch, Brot, Eier, Wein, Fleisch, Butter, Käse, Mineralwasser, Bier, Obst
3

Bitte, was kostet das Brot? / Was kostet das Fleisch? / Was kosten die Kartoffeln? / Was kosten die

Äpfel? / Was kostet der Salat? / Was kostet der Fisch? / Was kostet das Hähnchen? / Was kostet die Milch?
/ Was kosten 6 Eier?
3.1 Dürfen wir eine Cola haben? / Darf ich ein Stück Apfelkuchen haben? / Darf ich die kleine Maus haben? /
Darf ich das rote Auto haben? / Darf Lino das Plüschtier haben?
5.1 Klavier / Flöte / Karten / Saxophon
5.4.2. gekocht, gekauft, gelebt, geparkt, gelernt, gemacht, gewohnt
6.2 1. war 2. war 3. war 4. waren 5. Warst 6. Wart 7. wart – war – Hattet 8. hattest 9. war – hatte 10. hatten
11. warst 12. war
6.3 Frühling, Sommer, Herbst, Winter
6.4 Eine Woche hat sieben Tage: Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag
6.5 bleiben – geblieben, bringen – gebracht, braten – gebraten, buchstabieren – buchstabiert, essen –
gegessen, denken – gedacht, finden – gefunden, geben – gegeben, gehen – gegangen, genießen –
genossen, helfen – geholfen, kommen – gekommen, leiden – gelitten, lesen – gelesen, nehmen –
genommen, probieren – probiert, schlafen – geschlafen, schneiden – geschnitten, schreiben – geschrieben,
sehen- gesehen, sitzen – gesessen, sprechen – gesprochen, trinken – getrunken, tun – getan, wissen –
gewusst
6.9 Ich war Sportlehrer, und die Frauen haben mich geliebt! Das habe ich sehr genossen. Ich hatte ziemlich
viele Freundinnen! Ich habe sie alle bekommen, die Frauen – und alle genommen. Ja, ich habe sie auch
sehr geliebt, die Frauen. Und ich war wirklich sehr attraktiv! Ich hatte eine Muskulatur wie Arnold
Schwarzenegger. – Tja, das war einmal!
7.1 2. Elsbeth war früher verheiratet, heute ist sie verwitwet. / Früher war Elsbeth verheiratet, heute ist sie
verwitwet. / Verheiratet war Elsbeth früher, heute ist sie verwitwet.
3. Woher kommst du denn eigentlich?
4. Letzte Woche haben wir ein Auto gekauft. / Wir haben letzte Woche ein Auto gekauft. / (Ein Auto haben
wir letzte Woche gekauft.
5. Kommst du heute Abend ins Theater?
6. Wo waren Sie gestern Abend?
7. Damals hat Robert als Gerüstbauer gearbeitet. / Robert hat damals als Gerüstbauer gearbeitet. / Als
Gerüstbauer hat Robert damals gearbeitet.
8.1 1. Blumen 2. Klee 3. die Trauben 4. Schnee
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Test D
1. Bilde Sätze mit „sollen“ / Form sentences with ”sollen“
Beispiel: Essen Sie doch mal weniger! (du)

Du sollst weniger essen!

1. Rauch doch nicht so viel! (ich)
______________________________________________________________
2. Seid doch mal optimistisch! (ihr)
______________________________________________________________
3. Machen Sie doch mehr Sport! (Sie)
______________________________________________________________
4. Klaus, sei doch nicht so negativ! Sei doch froh! (Klaus)
______________________________________________________________
2. „Sollen“ und „nicht brauchen" – Ergänze die passenden Formen / Fill in the right forms

Soll ich heute
kommen?

Soll ich –
Nein, das

Natürlich!

brauchst

Komm!

oder soll ich
nicht?

du nicht.

1. ______________ Vater kommen und dir helfen? – Nein danke, er ______________ mir wirklich nicht
______________ helfen.
2. ______________ wir heute kochen? – Ach, weißt du, wir ______________ wirklich nicht
______________ kochen. Wir essen einfach ein Butterbrot.
3. Sekretärin: ______________ ich den Brief heute noch schreiben? – Chefin: Nein, Sie ______________
ihn heute nicht mehr ______________ schreiben.
4. Ex-Ehemann: ______________ ich die Kinder heute Abend nehmen? – Ex-Ehefrau: Nein, du
______________ sie heute nicht ______________ nehmen. Ich muss heute Nacht nicht arbeiten.
5. Wo ist denn die Paulinenstraße? ______________ ich mal fragen? – Nein, Sie ______________ nicht
______________ fragen. Ich habe GPS.
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3. Müssen – Ergänze die passenden Formen/ Fill in the forms of “müssen”
1. Du, Mike, es ist schon spät, und wir ______________ noch einkaufen. – Ja, Eileen, und du
______________ noch zum Friseur.
2. Claudia und Peter kommen später. Sie ______________ noch arbeiten.
3. Kinder, ihr ______________ noch aufräumen!
4. Robert ______________ sofort zum Arzt.
5. Den Film ______________ Sie sehen! Er ist wirklich gut!
6. Es tut mir Leid! Aber Sie ______________ noch ein bisschen auf das Essen warten.
4. Satz-Puzzle – Put in the right order
1. leider nicht heute kommen ich kann.
________________________________________________________________
2. helfen mir mal du kannst?
________________________________________________________________
3. machen Nachtisch soll den ich?
________________________________________________________________
4. Keller aufräumen den müssen mal wir!
____________________________________________________________________________
5. Dürfen – Ergänze die passenden Formen / Fill in the forms of „dürfen“
1. ______________ ich hier stehen bleiben?
2. Entschuldigung, aber Sie ______________ hier leider nicht parken.
3. Ich hätte gern noch ein Bier. – Aber Klaus, du ______________ doch keins mehr trinken! Du willst doch
noch fahren!
4. Kinder, ihr ______________ hier nicht Fußball spielen.
5. Elsbeth, möchtest du ein Eis? - Oh, das ist nett, aber ich ______________ leider keine Milchprodukte
essen!

6. Ergänze die fehlenden Pronomina / Fill in the missing pronouns
1. Hallo, Mama, wie geht es ______________ denn heute?
2. Guten Tag Frau Rydzewski! Wie geht es ______________?
3. Was macht Klaus? Geht es ______________ besser? Grüß ______________ von mir.
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7. Ergänze den bestimmten Artikel im Singular /Fill in the definite article in the singular form
______________ Gabel, ______________ Fleisch, ______________ Essig, ______________ Fisch,
______________ Salat, ______________ Hähnchen, ______________ Milch, ______________ Messer,
______________ Salz, ______________ Pfeffer, ______________ Teller, ______________ Gitarre,
______________ Hund, ______________ Kino, ______________ Moment, ______________ Markt,
______________ Fußball, ______________ Kilo, ______________ Sommer, ______________ Theater,
______________ Winter, ______________ Woche, ______________ Zentrum, ______________ Republik
8. Ergänze mit dem passenden Verb / Fill in the right verb in the past perfect form
lernen – arbeiten – machen – leben – wohnen – kaufen – kochen
1. Tanja ______________ früher in einer Galerie ______________.
2. Du ______________ ja heute Pizza ______________! Toll!
3. Uschi ______________ heute eine Kartoffelsuppe ______________.
4. Tina und Willi ______________ ein neues Auto ______________.
5. Susanne ______________ früher in Köln ______________.
6. Du sprichst aber gut Deutsch! – Ja, ich ______________ Deutsch in Hannover ______________36.
7. Robert ______________ früher in Prag ______________.
9. Ergänze die Formen von “sein” und “haben” / Fill in the right forms of “sein“ and “haben”
1. Na, ______________ ihr gestern Fußball gespielt? – Nein, Papa ______________ Rückenschmerzen.
2. Wir ______________ ein Eis gegessen.
3. Ich ______________ dich gestern gesehen!
4. Letztes Jahr ______________ wir in Berlin. Die Stadt ist sehr interessant!
5. Was ______________ Robert früher in Prag eigentlich von Beruf?
6. Gestern ______________ ihr doch im Kino! ______________ der Film
gut?
7. Oh, du, ich ______________ gestern Halsschmerzen!
8. Es ______________ schön mit dir heute Nacht!
9. ______________ du eigentlich schon mal in Afrika?
10. Du, entschuldige, aber wir ______________ gestern einfach keine Zeit. Es
______________ ein dramatischer Tag.

36

A lot of people agree that Hannover is the place where you can hear the purest German.
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Test D – Lösungen
1. 1. Ich soll (doch) nicht so viel rauchen. 2. Ihr sollt (doch) optimistisch sein! 3. Sie sollen (doch) mehr
Sport machen! 4. Klaus soll (doch) nicht so negativ sein! Er soll froh sein!
2. 1. Soll – braucht ... zu ... 2. Sollen – brauchen ... zu ... 3. Soll – brauchen ... zu ... 4. Soll – brauchst ...
zu. 5. Soll – brauchen ... zu ...
3. 1. müssen/ musst 2. müssen 3. müsst 4. muss 5. müssen 6. müssen
4. 1. Ich kann heute leider nicht kommen. 2. Kannst du mir mal helfen? 3. Soll ich den Nachtisch machen?
4. Wir müssen mal den Keller aufräumen.
5. 1. Darf 2. dürfen 3. darfst 4. dürft 5. darf
6. 1. dir 2. Ihnen 3. ihm – ihn
7. die Gabel, das Fleisch, der Essig, der Fisch, der Salat, das Hähnchen, die Milch, das Messer, das Salz,
der Pfeffer, der Teller, die Gitarre, der Hund, das Kino, der Moment, der Markt, der Fußball, das Kilo, der
Sommer, das Theater, der Winter, die Woche, das Zentrum, die Republik
8. 1. hat .... gearbeitet 2. hast ... gemacht 3. hat ... gekocht 4. haben ... gekauft 5. hat ... gelebt/gewohnt
6. habe ... gelernt 7. hat ... gelebt/gewohnt
9. 1. habt – hatte 2. haben 3. habe 4. waren 5. war 6. wart – war 7. hatte 8. war 9. Warst 10. hatten – war
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Episode 10
In this episode you’ll learn to talk about problems in the family, to express family relationships and to
give information about locations and directions.
You’ll learn more about past participles, pronouns and you will know the separable verbs.

1 Es könnte noch schlimmer sein ... / It could be worse...
Robert has fallen from a scaffold and has ended up in hospital (das Krankenhaus). The diagnosis: a broken
arm (Armbruch) and a broken leg (Beinbruch). He’s had some bad luck. (Er hat Pech gehabt.) But it could
have been worse. He’s been lucky and unlucky. (Er hat Glück gehabt.)
Susanne is pretty stressed out: the house, the children, an unemployed husband who’s now in hospital. She
really needs some rest. (Ein bisschen Ruhe. Sie braucht ein bisschen Ruhe.) Of course, that’s not that
easy in a small place with three small, lively children making noise (sie machen Krach) and putting her
nerves to the test. (Der Krach geht ihr auf die Nerven.) Luckily, TV (das Fernsehen) sometimes functions
as a babysitter. (Zum Glück gibt es das Fernsehen! – Luckily, there’s television!)
1.1 Match the situations and sentences
1. Mike has fallen and hurt himself.

a. Es wird schon alles wieder gut.

2. The children are being noisy. That gets on one’s
nerves.

b. Manchmal habe ich Pech.

3. Good news for Elsbeth Hinz!

c. Zum Glück gibt es Video. Da hat man ein
bisschen Ruhe.
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4. When the children are watching the video, one
can finally relax.

d. Er hat Pech gehabt.

5. Nothing bad happened. It could have been worse. e. Ruhe! Der Krach geht mir auf die Nerven.

6. Everything will be alright.

f. Manchmal habe ich Glück.

7. Sometimes you have a run of bad luck.

g. Nur ein Armbruch, ein Beinbruch. Das war Glück.

1.2 Arme Susanne! / Poor Susanne!

4

Welche Probleme hat Susanne? Kreuze die richtige Antwort an.

Which of the following problems does Susanne have? Tick the answers.
richtig

falsch

richtig

Sie hat Stress.

Sie hat keine Freunde.

Sie möchte Kinder und hat keine.

Die Wohnung ist zu klein.

Sie verdient wenig Geld.

Sie ist krank.

Sie hat finanzielle Probleme.

Sie hat keine Arbeit.

falsch
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2 Es scheint doch ganz einfach zu sein! / It seems to be simple!

In this episode we meet Pavel, Robert’s younger brother (der Bruder). Robert is the husband (der Mann) of
Susanne and the father (der Vater) of Manuel, Jenny and Kai-Lino. Manuel and Kai-Lino are the sons (der
Sohn, die Söhne) and Jenny is the daughter (die Tochter) of Robert and Susanne.

At the same time, Pavel is the brother-in-law (der Schwager) of Susanne and the uncle (der Onkel) of the
children (die Kinder). Susanne, who is Robert’s wife and Pavel’s sister-in-law (die Schwägerin) travels to
Prague to rest. Robert’s mother (die Mutter) lives in Prague; she is Susanne’s mother-in-law (die
Schwiegermutter) and the grandmother (die Großmutter, familiar form: Oma37) of Manuel, Jenny and KaiLino. She will take care of the grandchildren (die Enkelkinder) so that her daughter-in-law (die
Schwiegertochter) can have some time to herself. It’s a shame that Robert and Pavel don’t have a sister
(die Schwester) because then the aunt (die Tante) of the children and her sister-in-law (die Schwägerin)
Susanne could hit the town …! Is everything clear? Then please repeat the family connections:
Robert ist der Mann von __________, der Vater von __________________________, der Bruder von
_______________,
Pavel ist _____________________________________________________________________________
Susanne ist __________________________________________________________________________
Manuel, Jenny und Kai-Lino sind _________________________________________________________
2.1 Make logical pairs from the following:
der Vater – der Bruder – der Schwager – der Sohn – der Onkel – die Frau – die Schwägerin – die Mutter
der Mann – die Schwiegermutter – die Großmutter – die Enkelkinder – die Schwiegertochter – die Schwester
die Tante – die Tochter

37

Male form: der Großvater / der Opa
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1. der Vater

____________________

2. der Mann

____________________

3. der Bruder

____________________

4. der Schwager

____________________

5. der Onkel

____________________

6. die Großmutter

____________________

7. die Schwiegermutter

____________________

8. der Sohn

____________________

2.2 Freut mich! / Pleased to meet you!
Something’s missing. What does one say when someone is
introduced? Das ist … (This is …) A good reply is:
Freut mich! (Pleased to meet you!)

Susanne stellt

Robert stellt

Pavel stellt

Kai-Lino stellt

Roberts Mutter stellt

Robert vor:

Das ist mein Mann.

Freut mich!

Kai-Lino vor:

_____________________

Pavel:

_____________________

her mother-in-law vor:

_____________________

Susanne vor:

_____________________

Pavel vor:

_____________________

Jenny vor:

_____________________

Susanne vor:

_____________________

Robert vor:

_____________________

Susanne vor:

_____________________

the grandmother vor:

_____________________

Jenny vor:

_____________________

Pavel vor:

_____________________

the grandchildren vor:

Das sind ____________________________

Freut mich!
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3 Ohne Pronomina kommt man wirklich nicht aus / Pronouns: you
really can’t do without them
Even in Episode 10 you can find a lot of personal pronouns. You just know how to distinguish pronouns in
the accusative and in the dative case. Read the following sentences and underline the pronouns in the
dative case and in the accusative case with different colours.
Susanne: Ja, hier ist das wirklich gut. Aber bei uns ... Da ist alles in einem Zimmer. Und das
Fernsehen geht mir auf die Nerven!
Lucie: Ja, das ist ja bei euch wirklich ein Problem.
Kai-Lino: Das bringt mir Glück.
Lucie: ... Und wie kommt ihr denn zum Bahnhof?
Susanne: Frau Kuglin, unsere Nachbarin, die gibt uns das Auto.
Und Pavel, mein Schwager, der ist ja da. Wir fahren zusammen ins
Krankenhaus und dann zum Bahnhof. Und Pavel wohnt in der Hauptstraße bei uns ...
Pavel: Ich heiße Pavel Šick. Ich bin Tscheche. (...) Ich lebe in Köln - mit meiner Frau und zwei
Kindern. Köln gefällt mir.
Robert: Eine Woche Prag: eine Woche Ruhe für dich.
Robert: Es geht mir wirklich gut!
Eileen: Gefällt dir das?
Arbeiter: Gefällt es Ihnen?
Elsbeth: Oh, ja ...
Arbeiter: Aber?
Elsbeth: Für mich haben Sie das ganz sicher nicht gemacht!
As you just know the case (accusative or dative) of the pronoun depends on the verb or on the preposition.
Look for the pronouns which depend on a verb and write them down:
1. ______________________________________________________
2. ______________________________________________________
3. ______________________________________________________
4. ______________________________________________________
5. ______________________________________________________
6. ______________________________________________________
7. ______________________________________________________
The following verbs need an accusative:
fragen (ask): Kann ich dich etwas fragen?
suchen (search), sehen (see): Ich suche meinen Autoschlüssel. Hast du ihn vielleicht gesehen?
lesen (read): Ein interessantes Buch! Hast du es gelesen?
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And here are some verbs that need the dative case. Pay attention to the different usage in English!
danken (thank s.o.), fehlen (miss s.o.), helfen (help s.o.), gefallen (like)
Ich danke dir!

Thank you.

Du fehlst mir!

I miss you.

Hilfst du ihr, bitte?

Could you help her, please?

Gefällt ihm das Bild?

Does he like the picture?

Some verbs, (like bringen (take or bring s.th. to s.o.), geben (give s.th. to s.o.) or wünschen (wish s.o.
s.th.)) have both object forms: the accusative (so called ‘direct’) and the dative (‘indirect’) object.
Here is the complete table of personal pronouns.
Nominativ

Akkusativ

Dativ

ich

¾

mich

mir

du

¾

dich

dir

er / sie / es

¾

ihn / sie / es

ihm / ihr / ihm

wir

¾

uns

uns

ihr

¾

euch

euch

sie

¾

sie

ihnen

Sie

¾

Sie

Ihnen

online
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As you can see, the accusative and dative form, the first and second person plural (wir and ihr) are the
same. (uns, euch = us, you).
Remember to put the pronouns after the first verb if you use past pefect or a modal verb.
I have seen him this morning.

Ich habe ihn heute Morgen gesehen.

I’d like to help her.

Ich möchte ihr gern helfen.

3 1. Complete with the personal pronouns
1. Hallo, Cordula, wie geht es _______?
2. Wie gefällt ________________ die neue Couch? – Ich finde
________________ sehr bequem.
3. Soll ich Susanne helfen? – Ja bitte, hilf ________________.
4. Pavel muss Brigitte das Auto bringen! – Er hat es ________________
doch schon gebracht!
5. Wie findet Cordula Ulli? – Sie findet ________________ sehr attraktiv.
6. Guten Tag, Frau Hinz, wie geht es ________________ ?
7. Susanne und die Kinder sind in Prag. Sie schreiben an Robert: „Du fehlst ________________ sehr.“
8. Frag mal Uschi! – Ich habe ________________ schon gefragt.
9. Susanne schreibt an Irina: „Du fehlst ________________ so!“
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10. Mike hat Grippe. Eileen wünscht ________________ gute Besserung.
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4 Und wie geht es mit Artikeln? / And what about articles?
Look carefully at the table below. How do you form the dative? You already know the accusative!

Singular

Femininum

Maskulinum

Neutrum

Plural
Frauen

Nominativ

die / eine/ meine38

der/ ein / mein Mann

das / ein / mein Kind

Frau
Akkusativ

die / - /

Männer

meine

die / eine/ meine

den /einen / meinen

Frau

Mann

das / ein / mein Kind

Kinder

Frauen
Dativ

mit der / einer /

mit dem / einem /

mit dem / einem /

meiner Frau

meinem Mann

meinem Kind

mit den / / meinen

Männern
Kindern

4.1 Complete the rule for the dative
Dativ Singular
bestimmter Artikel im Femininum:

________________; Maskulinum und Neutrum:________________

unbestimmter Artikel im Femininum:

________________; Maskulinum und Neutrum: ________________

Dativ Plural
bestimmter Artikel immer:

________________; Substantiv-Endung: ________________

4.2. Complete the following sentences with the dative using definite or indefinite articles or mein +
ending
1. Klaus kommt heute endlich zu Brigitte! Leider kommt er mit ______________ Erkältung.
2. Nach ______________ Essen geht es mir immer besser.
3. Heute hatte ich keine Zeit. Ich habe ______________ Vater geholfen.

38

It’s the same with dein (your), sein (his), ihr (her), unser (our), euer (eure Kinder!) (your pl.), ihr (their).
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4. Gestern habe ich ______________ Tante einen Brief geschrieben.
5. Gestern war ich mit ______________ Freund im Kino. Der Film war okay.
6. Hast du vielleicht mit ______________ Computer gespielt? Er ist nämlich kaputt.
7. Wie geht es eigentlich ______________ Großvater?
8. Letztes Jahr war ich mit ______________ Freundinnen in Österreich. Wir sind mit ______________ Zug
gefahren.
9. Hast du ______________ Professor das Buch gegeben?
10. Vor ______________ Jahr waren wir in der Schweiz.
4.3. Complete with dative and accusative using definite or indefinite articles or dein + ending
1. Gestern habe ich mit ______________ Schwester ______________ tolles Essen gekocht.
2. Hast du ______________ Onkel eigentlich schon ______________ Brief geschrieben?
3. Ich wünsche ______________ Mutter ______________ gute Reise!
4. Aber Tina! Du hast ______________ Mann da ______________ Telefonnummer gegeben?

5 Im Krankenhaus
Before leaving for Prague, Susanne visits Robert in hospital (Sie geht
zu Robert ins Krankenhaus). Pavel takes her to the station (zum
Bahnhof) where she takes a train (der Zug) to Cologne (Sie fährt
nach Köln) and from there on to Prague (nach Prag). In Prague she
and the children will stay with the mother-in-law (die
Schwiegermutter).
Susanne has been to see Lucie, the hairdresser (die Frisörin) and
wife of Toni - and it shows. Robert pays her a compliment: Du siehst
schön aus. (You look nice).
Susanne is worried because she will be leaving her sick husband on his own. Robert calms her by saying:
Es geht mir wirklich gut. Du brauchst jetzt Ruhe. (I’m fine really, and you need the rest.)
5.1. Match the two parts of the sentences
1. Robert ist

a. zu Robert ins Krankenhaus

2. Susanne geht

b. bei Pavel

3. Alle fahren zusammen

c. im Krankenhaus

4. Der Zug fährt

d. in Prag

5. Die Mutter von Robert wohnt

e. nach Köln

6. Die Kinder sind

f. zum Bahnhof
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6 Grammatik: Wo - Wohin? / Where?
Like in English, in German we distinguish clearly between
– location:

Wo wohnst du? – Ich wohne in Berlin.

Where do you live? – I live in Berlin.

Wohin fährst du? – Ich fahre nach Berlin.

Where are you going? – I’m going to Berlin.

and
– direction:

Take a look at the table:

location
Wo?

direction
Wohin?

with people

bei 39

Sie wohnt bei Tina.
She lives with Tina.

zu

Sie fährt zu Tina.
She is going to Tina.

with cities and countries

in

Er wohnt in Köln.
He lives in Cologne.

nach

Er fährt nach Köln.
She is going to Cologne.

Er lebt in Deutschland.
He lives in Germany.
in closed or limited
spaces

in

Er ist im Krankenhaus.
He is in the hospital.
im
Er ist in der Apotheke.
(in+dem) He is at the pharmacy.

Er fährt nach Deutschland.
She is going to Germany.
in
ins
(in+das)

with directions to public

zu

locations

zum
(zu+dem)
zur (zu+der)

Sie geht ins Krankenhaus.
She is going to the hospital.
Sie geht in die Apotheke.
She is going to the pharmacy.
(on foot)
Sie fährt zum Bahnhof.
She is going to the train station.
Sie fährt zur Apotheke.
She is going to the pharmacy.
(by car, bus, and so on).

Achtung: Im (in + dem) and ins (in + das) are prepositions with an article.
To describe a location we use im with masculine and neuter nouns.
der Supermarkt:

im Supermarkt

das Café

im Café

With the feminine nouns we use in der, only with the preposition zu do we say zur.
die Apotheke:

Ich bin in der Apotheke.

Jetzt wohin?

Ich fahre zur Apotheke.
To give a direction we say in den with masculine nouns, ins with
neuter nouns,
and in die with feminine nouns.40
der Supermarkt:

Ich gehe in den Supermarkt

das Krankenhaus:

Ich fahre ins Krankenhaus

39

The prepositions bei, zu, nach always need the dative case.
Information about location with in is in the dative case. (Ich bin im Supermarkt, im Café, in der
Gaststätte); information about direction with in is in the accusative case (Ich gehe in den Supermarkt, ins
Café, in die Gaststätte). The best thing to do is to repeat the sentences as often as possible (sing, whisper,
shout etc.), so that you learn them like formulas, and you don’t always have to think about grammar. A lot of
prepositions work the same way: an, vor, hinter, auf and über to mention only a few.

40
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die Apotheke:

Ich gehe in die Apotheke
online
10G9/10

6.1 Complete the following with the correct prepositions
1. Ich fahre

________ Hamburg.

9. Ich wohne

________ Dortmund.

2. Mike fährt

________ England.

10. Pavel ist

________ Robert.

3. Klaus geht

________ Brigitte.

11. Susanne lebt

________ Velbert-Langenberg.

4. Wir gehen

________ Restaurant.

12. Robert ist

________ Krankenhaus.

5. Wir fahren

________ Bahnhof.

13. Sie sind

___ ____ Gaststätte.

6. Geht ihr

___ ____ Gaststätte?

14. Kai wohnt

___ ____ Hauptstraße.

7. Tina geht

________ Wohnzimmer.

15. Tina ist

________ Wohnzimmer.

8. Uschi geht

___ ____ Keller.

16. Uschi ist

___ ____ Küche.

7 Grammatik: Du siehst ja richtig gut aus! – Trennbare Verben
/ You look great! – Separable verbs
Before going to Prague, Susanne goes to Lucie to get a haircut. Lucie
is quite enthusiastic and comments: Du siehst ja richtig gut aus!
Susanne wants to introduce (vorstellen) Brigitte to her brother-in-law.
She could say:
Frau Kuglin, ich stelle Ihnen meinen Schwager vor.
Susanne’s mother-in-law wants to know when is Susanne arriving
(ankommen). She asks:
Wann kommt Susanne in Prag an?
If you look for those verbs in the dictionary you have to look for aussehen, vorstellen and ankommen: they
are compound verbs with a prefix (a preposition in this case: aus, vor and an) which you have to separate
conjugating the verb. The stress of those verbs is always on the prefix.
In main clauses those prefixes occupy always the last position. The same as in modal clauses or in the past
perfect tense. (SATZKLAMMER!)
Vorfeld

Verb 1

Ich

stelle

Susanne
Du

Mittelfeld

Verb 2

meine Mutter

vor.

kommt

heute Abend in Prag

an.

siehst

wirklich schön

aus.

dir

online
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There are other separable verbs you have heard in the video (we underlined the prefix and emphasized the
stressed vowel:
anbraten (brown)

sich mit etwas auskennen (know about s.th.)

einkaufen (buy)

einladen (invite)

mitnehmen (take)

vorbeigehen (pass)

weitergehen (go on)

weggehen (leave)

wiederkommen (return)

wiedersehen (see again)

__g_____

_i __________

___b_______

But you have also learned compound verbs which are not separable. They have the prefixes be-, ge- and
ver-. Achtung: in these cases the stress of the word is never on the prefix! Have a look on the examples of
inseparable verbs:
bekommen (receive, get)

gefallen (like, please)

Vorfeld

Verb 1

Hoffentlich

bekommt

Die neue Wohnung

gefällt

Toni

verdient

Ich

verstehe

verdienen (earn)

verstehen (understand)

Mittelfeld
ihr

bald eine neue Wohnung.
mir

sehr.
sehr gut.

dich

nicht.

Achtung: In the past perfect you have to insert the typical ge- between the prefix and the separable verb:
einkaufen

Ich habe eingekauft.

The inseparable verbs don’t need a ge- to form the past participle:
verstehen

Das habe ich nicht verstanden.
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7.1 Match the infinitive form with its past participle and combine it with “sein” or “haben”
We emphasized the stress. Solution online!
ankommen

(Ich bin) angekommen.

+ sein / arrive

aussehen

gefallen
verloren

bekommen

vorbeigegangen

dazugeben

verboten

einkaufen
einladen
gefallen
genießen
mitnehmen

weggegangen
verstanden
wiedergesehen
ausgesehen
angekommen

verbieten

vorgestellt

verdienen

wiedergekommen

verlieren

eingeladen

verstehen

genossen

vorbeigehen

online
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bekommen

vorstellen

verdient

weggehen

eingekauft

wiederkommen

mitgenommen

wiedersehen

dazugegeben

7.2 Complete the sentences
1. Uschi ___________________ wirklich sehr gut __________.

aussehen

2. Wann ____________________ der Zug in Köln _________?

ankommen

3. Meine Damen und Herren, ich ____________________ Ihnen heute unseren neuen

vorstellen

Vorstandschef ____________.
4. Wann ____________________ du ____________? – Heute Abend.
1. 5. ____________________ deine Schwester ____________!
6. ____________________ Sie bitte noch nicht ____________!
7. Wir ____________ euch zum Abendessen ____________.
8. Ich ____________________ den Sekt ____________
9. Wann ____________________ wir uns ____________?
10. Ich ______________ ____________ und du ____________________ die Wohnung
____________

wiederkommen
mitnehmen
weggehen
einladen
mitbringen
wiedersehen
einkaufen
/aufräumen
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8 Liebe hat kein Alter / Love doesn’t have an age limit
online
10R1

Which ad did Elsbeth place in the
personal column of the newspaper?
First read the ads, then the letter, then
the ads again. Pay close attention to what Karl-August already knows
about Elsbeth.
A
Witwe, 70, 78 Kilo, 162 cm, sucht Freund für Reisen nach Italien, Theater, Konzerte, Spaziergänge, Musik
und Tanz, schöne Stunden zu zweit bei gutem Essen.
B
Witwe, vollschlank, 73, mit einer schlechten und einer guten Ehe-Erfahrung, möchte nach vielen einsamen
Jahren wieder das Leben genießen. Bin unternehmungslustig, reise gern (!), jugendlicher Typ, finanziell
unabhängig, schöne Wohnung, liebe Musik und Tanz. Suche Partner bis 80 J.
C
Rentnerin, 71, 170, blond, üppig, finanziell unabhängig, schöne Wohnung, sucht neuen Lebenspartner mit
Niveau (ca. 75), Nichtraucher (!) für Reisen, tanzen, Unternehmungen.
Wortschatz / Vocabulary
unternehmungslustig/adventurous – reisen/travel – vollschlank/full-figured – die Erfahrung/-en/experience – finanziell
unabhängig/financially independent – der Spaziergang/-änge/walks – der Tanz/-änze/dancing – üppig/voluptuous –
die Ehe/-en/marriage – jugendlich/youthful – blond/blonde

Chiffre 13586

Dortmund, d. 15.Mai

Sehr geehrte, geheimnisvolle Dame,
Sie sind eine unternehmungslustige, reisefreudige Person. Im
Herzen sind Sie jung, und Sie suchen immer noch das große
Abenteuer, das „Leben“ heißt.
Auch ich habe nach einer ersten sehr unglücklichen Beziehung
ein zweites Mal geheiratet. Leider habe ich schon vor vielen
Jahren meine geliebte Frau verloren, wie Sie Ihren Mann. Doch
auch für mich geht das Leben weiter. Warum sprechen die
Menschen immer nur vom „zweiten Frühling“, warum kann es nicht einen dritten, vierten,… zehnten Frühling
geben? Denn so wie jedes Jahr uns die Kälte des Winters bringt, so schenkt es uns doch auch immer
wieder die Sonne und die Blumen. Und so wie ich mir in jedem Winter denke: „Na, Alter, das ist vielleicht
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dein letzter Winter!“, so denke ich mir in jedem Frühling: „Du hast noch so viel vor dir in deinem Leben, da
wartet noch so viel Schönheit und Freude auf dich!“ Und all meine Müdigkeit ist plötzlich weg.
Wer ich bin? Ich bin 78 Jahre alt, 1,75 groß und schlank.
Ich mag es ein bisschen üppiger. Ich liebe vollschlanke, großzügige Frauen.
Nach einem langen und harten Arbeitsleben und der Erfahrung von 2 Weltkriegen genieße ich mein Alter.
Auch ich bin finanziell unabhängig und lebe sehr gern in meiner schönen Wohnung in Dortmund. Auch ich
reise gern – vor allem in den warmen Süden. Ich liebe gutes Essen (am liebsten ist mir die leichte
italienische Olivenöl-Küche), (nicht zu) lange Spaziergänge in der Natur, am liebsten mit Blick aufs Meer.
Meine große Passion ist die italienische Riviera! Deshalb besuche ich einen Italienischkurs an der
Volkshochschule.
Früher war ich ein besserer Tänzer als heute, aber immer noch liebe ich – wie Sie – Musik und Tanz.
Ich warte mit Neugier auf Ihre Antwort! Wer sind Sie? Welche Pläne haben Sie? Wohin möchten Sie reisen?
Was möchten Sie sehen? Auch Ihre familiäre Situation interessiert mich: Haben Sie Kinder? Enkelkinder?
Wenn ja, wo leben sie? Wie war der Mann, der Sie unglücklich gemacht hat? Wer war der Mann, mit dem
Sie schöne Jahre hatten? Wann haben Sie Ihren Mann verloren? Wo sind Sie geboren, wo haben sie gelebt,
gearbeitet, geliebt? Und, und, und …
Sehr gern lade ich Sie in ein schönes Restaurant ein! Möchten Sie einen Plan für einen schönen Tag zu
zweit für uns machen? Ich freue mich auf Ihre Antwort!
Ihr Karl-August Winkler

Wortschatz
geheimnisvoll/mysterious –

reisefreudig/likes travelling –

Abenteuer/adventure –

Beziehung/-en/relationship –

weitergehen/to continue –

verloren/lost –

Kälte/cold – Sonne/sun –

Blumen/flowers –

Schönheit/-en/beauty –

Freude/-en/happiness –

Müdigkeit/fatigue –

großzügig/generous –

Weltkrieg/-e/World War(s) –

warm/warm – Natur/nature –

Blick/-e/view – Meer/-e/sea –

Passion/passion –

Tänzer/dancer – Volkshochschule/-en/adult education centre – deshalb/therefore – warten...auf/to wait for –
Neugier/curiosity – einladen/to invite

8.1 Nur für Detektive: Lügt er – oder lügt er nicht? / For detectives only: Is he lying – or not?
Elsbeth is a mature woman and she knows a lot about people. What do you think: does she believe in KarlAugust’s age or does she generously accept that he has exaggerated a little bit? And what about herself?
You will find the answer in Karl-August’s letter to Willi – online in episode 11, reading.
8.2 What does Elsbeth answer? Try to write a letter and compare it with the letter in the next chapter.
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9 Was auch immer sein wird: die Zukunft / Whatever will be: the future
Stop! Only continue if you are interested! With a little more knowledge you can understand a lot
more.
One way to express the future tense is to use the verb werden with the infinitive. The word order is the same
as in modal sentences (sentences with wollen, dürfen, können, sollen, müssen ...)
Elsbeth und Karl-August werden im Sommer heiraten. – Elsbeth and Karl-August will get married in the
summer.
Es wird alles wieder gut (werden41)! – Everything will be alright!
You also use werden to express a plausible supposition or expectation. We often join wohl to the modal
verb.
Elsbeth und Karl August werden wohl heiraten! – I’m quite sure that Elsbeth and Karl August will get
married.
Vorfeld

Verb 1

(Subjekt)

Mittelfeld

Im Sommer

werden

Elsbeth und Karl-August

heiraten.

Es

wird

alles

(werden).

wieder gut

Verb 2

The forms of werden are slightly irregular. Here is the table:

werden
ich

werde

du
er/sie/es

wirst
wird
werden

ihr

werdet

sie

werden

to get/to become

Sie
Imperativ

Werde
glücklich!

sehen werden

will see

Ich werde
sehen.
Du wirst sehen.
Er wird sehen.
Wir werden
sehen.
Ihr werdet
sehen.
Sie werden
sehen.
Sie werden
sehen.

I will see.
You will see.
He will see.
We will see.
You will see.
They will see.
You will see.

Get happy!

Werden can be used as an auxiliary verb or as a full verb (Mein Kind wird immer intelligenter. – My child
is getting more and more intelligent. / Es wird spät. – It’s getting late. / Es wird Abend. – It’s turning
evening. / Es wird kalt. – It’s getting cold.)
When we have a combination of auxiliary and full verb (Alles wird besser werden! - Everything will get
better!), we do often not use the full verb: Alles wird besser! Both forms are correct. The full form

online
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emphasises that it will be in the future.

41

We also use werden to form the passive.
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9.1 Try to identify
Try to identify the intention of the following sentences. Where is werden used as a full verb (Vollverb), and
where is it used as an auxiliary (Hilfsverb) (like “will”)? And underline the sentences which express a
supposition, normally emphasized by the modal word “wohl”?
Vollverb Hilfsverb
1. Wird Elsbeth Karl-August wohl heiraten?
2. Mutter wird immer älter! Hoffentlich bleibt sie gesund!
3. Brigitte wird Klaus wohl nicht heiraten.
4. Es wird Frühling.
5. Susanne wird in Prag ihre Schwiegermutter sehen.
6. Du, wo ist Manuel eigentlich? – Der wird wohl Fußball spielen.
7. Ich glaube, ich werde krank.
8. Pavel wird wohl mit Brigitte zusammenbleiben.
9. Wann werden Tina und Ulli heiraten?
10. Es wird kalt.
11. Werden Elsbeth und Karl-August im Sommer heiraten oder im Herbst?
12. Manuel wird Fußballer.
13. Was wird die Zukunft wohl bringen?
14. Robert ist nicht da. Er wird wohl krank sein.
15. Papa wird 70!

9.2 Fill in the right forms of werden
1. So eine Sonne heute! Es ______________ Frühling!
2. Elsbeth ______________ Karl-August schreiben.
3. Es ______________ alles wieder gut. Du ______________ schon sehen!
4. Wo sind denn Tina und Ulli? – Die ______________ wohl noch im Bett sein.
5. Kinder, kommt aus dem Wasser! Ihr ______________ doch ganz kalt!
6. Ich ______________ heute einen Nusskuchen backen.
7. Wir ______________ wohl so um 17 Uhr am Bahnhof sein.
8. Sie vor dem ersten Rendevouz: ______________ er mich wohl
attraktiv finden?
9. Er vor dem ersten Rendevouz: ______________ sie mich wohl
online
10G6

attraktiv finden?
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9.3 Der Traum vom Eheglück / The dream of a happy marriage
The pictures in the credits are documentary. They were taken in Langenberg in November 1996, when
Elsbeth Hinz got married for the fourth time. The bride was then 73, the groom 89, which was also a matter
of interest in the television news.

But other unions also made the headlines: since the 1st of August 2001 the “Lebenspartnerschaftsgesetz”
(life partner law) has been in force in Germany. This law regulates on the long-term relationships of
homosexuals, and some people talk of “Homoehe“ (homosexual marriage).

Source: Rheinzeitung online of 7 July 2000
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Episode 10 – Lösungen
1.1 1.d 2.e 3.f 4.c 5.g 6.a 7.b
1.2 richtig: Sie hat Stress. / Sie hat finanzielle Probleme. / Die Wohnung ist zu klein. / Sie hat keine Arbeit.
2

Robert ist der Mann von susanne, der Vater von Manuel, Jenny und Kai-Lino, der Bruder von Pavel.

Pavel ist der Schwager von Susanne und der Onkel von Manuel, Jenny und Kai-Lino. Manuel, Jenny und
Kai-Lino sind die Kinder von Susanne und Robert. Jenny ist die Tochter, Manuel und Kai-Lino sind die
Söhne.
2.1 1. die Mutter 2. die Frau 3. die Schwester 4. die Schwägerin 5. die Tante 6. der Großvater 7. der
Schwiegervater 8. die Tochter
3

1.Das Fernsehen geht mir auf die Nerven. 2. Das bringt mir Glück. 3. Frau Kuglin gibt uns das Auto.

4. Köln gefällt mir. 5. Es geht mir wirklich gut! 6. Gefällt dir das? 7. Gefällt es Ihnen?
3.1 1. dir 2. dir / Ihnen – sie 3. ihr 4. ihr 5. ihn 6. Ihnen 7. uns 8. sie 9. mir 10. ihm
4.2 1. einer 2. dem 3. meinem 4. meiner 5. einem / meinem 6. meinem 7. dem 8. meinem – dem 9. dem /
meinem 10. einem
4.3 1. deiner – ein 2. deinem – einen 3. deiner – eine 4. dem – deine
5.1 1.c 2.a 3.f 4.e 5.d 6.b
6.1 1. nach 2. nach 3. zu 4. ins 5.zum 6. in die 7. ins 8. in den 9. in 10. bei 11 in 12. im 13. in der 14. in der
15. im 16. in der
7.2 1. sieht – aus 2. kommt – an 3. stelle – vor 4. kommst – wieder 5. Nimm – mit 6. Gehen – weg 7. laden –
ein 8. bringe – mit 9. sehen wieder 10. kaufe – ein – räumst – auf
9.1 Vollverb: 2, 4, 7, 10, 12, 15
9.2 1. wird 2. wird 3. wird – wirst 4. werden 5. werdet 6. werde 7. werden 8. Wird 9. Wird

139

Was ist los in Hauptstraße 117? – www.hauptstrasse117.de

Test E
1. Bei Lucie. Rekonstruiere den Dialog / Reconstruct the dialogue

Zum Glück gibt es heute
Video. Da hat man wenigstens
ab und zu mal ein bisschen
Ruhe.
Ja, hier i_ _ das wirk_ _ _ _
gut. Ab_ _ bei u_ _, da i_ _
alles i_ einem Zim_ _ _. Und das Fern_ _ _ _ _
geht m_ _ auf die Ner_ _ _!
Ja, das i_ _ ja b_ _ euch wirk_ _ _ _ ein
Pro_ _ _ _. Hoffe_ _ _ _ _ _ bekommt i_ _ bald
ei_ _ neue Woh_ _ _ _.
Ja.

Gu_ _ mal, du sie_ _ _ ja
ric_ _ _ _ gut a_ _!
Wenn w_ _ heute Ab_ _ _
in Prag anko_ _ _ _: Mutter
w_ _ neu, Kin_ _ _ wie
n_ _...
Na, der ge_ _’s gut in
Deuts_ _ _ _ _ _!

Hmhm! Da_ _ _, Lucie,
danke f_ _ alles.
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Ge_ _ geschehen. Und w_ _
kommt i_ _ denn z_ _
Bahnhof?
Fr_ _ Kuglin, uns_ _ _
Nachbarin, d _ _ gibt u_ _
das Au_ _. Und Pavel, me_ _ Schwager, d_ _ ist
ja d_ . Wir fah_ _ _ zusammen i_ _ Krankenhaus
u_ _ dann z_ _ Bahnhof. U_ _ Pavel wo_ _ _ in
d_ _ Hauptstraße b_ _ uns, b_ _ wir
wieder_ _ _ _ _ _. – Ja, und e_ geht z_ Robert
ins Krank_ _ _ _ _ _.
2. Ergänze die fehlenden Pronomina / Fill in the missing pronouns
1. Heavy Metal finde ich gar nicht gut! Die Musik geht _____________ wirklich auf die Nerven!
2. Hallo Uschi, wie geht es _____________?
3. Guten Tag, Frau Hinz. Wie geht es _____________?
4. Na, ihr, wie geht’s _____________?
5. Mike, ich brauche dich! Hilfst du _____________ bitte mal?
6. Guck mal, Großmutter hat Probleme mit dem Rücken. Hilfst du _____________ mal?
7. Gefällt _____________ die Wohnung?
8. Du kennst meinen Bruder nicht? Ich stell’ _____________ dir heute Abend vor.
9. Du, Mike, kann ich _____________ mal was fragen? – Na klar.
10. Hast du es Klaus schon gesagt? – Nein, ich hab’s _____________ noch nicht gesagt.
11. Was macht dein Vater? Geht es _____________ besser?
3. Ergänze die fehlenden Präpositionen / Fill in the missing prepositions
1. Dieses Jahr fahren wir _____________ Österreich.
2. Wir essen heute _____________ Restaurant.
3. Morgen sind wir _____________ Oma.
4. Susanne ist _____________ Lucie.
5. Cordula ist _____________ Bad.
6. Mike geht _____________ Arbeitsamt.
7. Kommst du mit _____________ Kino?
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4. Ergänze die trennbaren Verben / Complete the sentences with the following separable verbs

mitbringen – ankommen – aufstehen – mitnehmen – vorstellen – aufräumen – aussehen
1.

Komm, ich _____________ dir Bettina _____________.

2.

Wann _____________ der Zug in München _____________?

3.

Du _____________ heute wirklich gut _____________!

4.

Kinder, _____________ ihr bitte euer Zimmer _____________?

5.

Um wie viel Uhr _____________ du normalerweise _____________?

6.

_____________ du Oma _____________?

7.

_____________ ihr die CD von Wolf Biermann _____________?

5. Familie: Ergänze mit dem Gegensatz / Complete with the opposite

1.

Vater

___________________________

2.

Schwägerin

___________________________

3.

Bruder

___________________________

4.

Tochter

___________________________

5.

Großmutter

___________________________

6.

Opa

___________________________

7.

Onkel

___________________________

8.

Schwiegersohn

___________________________
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Test E
1. Ja, hier ist das wirklich gut. Aber bei uns, da ist alles in einem Zimmer. Und das Fernsehen geht mir auf
die Nerven! / Ja, das ist ja bei euch wirklich ein Problem. Hoffentlich bekommt ihr bald eine neue
Wohnung. / Guck mal, du siehst ja richtig gut aus! / Wenn wir heute Abend in Prag ankommen: Mutter
wie neu, Kinder wie neu... / Na, der geht’s gut in Deutschland! / Hmhm! Danke, Lucie, danke für alles. /
Gern geschehen. Und wie kommt ihr denn zum Bahnhof? / Frau Kuglin, unsere Nachbarin, die gibt uns
das Auto. Und Pavel, mein Schwager, der ist ja da. Wir fahren zusammen ins Krankenhaus und dann
zum Bahnhof. Und Pavel wohnt in der Hauptstrasse bei uns, bis wir wiederkommen. – Ja, und er geht
zu Robert ins Krankenhaus.
2. 1. mir 2. dir 3. Ihnen 4. euch 5. mir 6. ihr 7. dir / Ihnen / euch 8. ihn 9. dich 10. ihm 11. ihm
3. 1. nach 2. im 3. bei 4. bei 5. im 6. zum 7. ins
4. 1. stelle ... vor 2. kommt ... an 3. siehst ... aus 4. räumt ... auf 5. stehst ... auf 6. Bringst/ Nimmst ... mit
7. Bringt/Nehmt ....mit
5. 1. Mutter 2. Schwager 3. Schwester 4. Sohn 5. Großvater 6. Oma 7. Tante 9. Schwiegertochter
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Episode 11
In this lesson you will learn
- to talk about daily routines, to give reasons and to use when-clauses and indirect speech
- to form proper texts with pronominal adverbs
- more about prepositions

1 Du machst mich wieder jung! / You make me feel so young!
Elsbeth has received Karl-August’s letter and she’s floating in seventh heaven
(im siebten Himmel) like a young girl (wie ein junges Mädchen). She sits right

down and answers. It’s a particularly nice day. Looking out of the kitchen
window, Elsbeth can see the sun shining (die Sonne) and the lawn (die Wiese)
which is full of flowers. And when she looks through the branches of the apple
tree, the sky (der Himmel) behind (dahinter42) has never seemed so blue ...
She had thought (denken – gedacht) that nothing would surprise her anymore.
And now this letter! It is like an unexpected gift (das Geschenk).
As she writes, she begins to remember (sich43 erinnern). But her memories (die Erinnerung, -en) are not
only of the good times (die schönen Zeiten).
__________________
As he looks in his letter-box the next day, Karl-August is as excited (aufgeregt) as a boy (ein Junge) at his
first date. He is expecting his grandson – who might arrive at any minute. But he can’t wait: he tears open
the envelope and begins to read.
Velbert-Langenberg, den 17.Mai
Sehr geehrter Karl-August Winkler,

online
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vielen Dank für Ihren schönen Brief.
Wenn Sie so über den Frühling sprechen, den dritten, den vierten ... den zehnten – dann ist
es ganz warm in mir. Dann ist die Sonne wirklich da, die Blumen ... ich liege auf einer Wiese
und sehe einen Apfelbaum über mir und dahinter den Himmel - und denke: Das Leben ist

online
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einfach schön. Es ist ein Geschenk. Und dieses Geschenk möchte ich wieder genießen.
Ich war lange allein. Mein Mann ist vor 5 Jahren gestorben und ich habe gedacht:
So, du hattest viele schöne Jahre mit ihm, aber jetzt bist du allein - und das bleibt auch so.
Ich habe nicht gedacht, dass ich noch einmal einen Partner suche. Ich bin ein
unternehmungslustiger Typ, ich habe viele Freunde, es geht mir gut ...
Aber irgendwie war ich doch einsam.

42

Dahinter is a compound word. It is formed from hinter (behind) and the pronoun da. In this case da
refers to the apple tree.
43 “sich” is a reflexive pronoun. Some verbs need it. You can translate it with “herself”, himself”,
“themselves”.
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Wissen Sie, es ist doch etwas anderes: zusammen aufstehen, zusammen frühstücken,
zusammen einen Spaziergang machen, ausgehen, sich amüsieren ... zusammen einschlafen
und morgens nebeneinander aufwachen. Das fehlt mir so!
Es gibt Leute, die leben immer allein. Ich verstehe das nicht. Für mich finde ich das traurig.
online
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Aber Sie erinnern mich nicht nur an schöne Zeiten...
Karl-August can already imagine how they will do everything together: get up together (zusammen
aufstehen), go for a walk (spazieren gehen), go out (ausgehen), amuse themselves (sich amüsieren), fall
asleep together (einschlafen), wake up together (aufwachen) ...
Just then the doorbell rings (klingelt). Karl-August quickly puts the letter in a drawer and goes to open the
door. – Let’s use the time to do some grammar.

2 Präpositionen
As you know, there are prepositions which can take both the accusative and the dative case. It depends
mostly on the verb they are used with or whether they refer to a place or a direction, to a fixed position or to
a movement.
2.1 Lies die folgenden Sätze und unterstreiche die Präpositionen / Read the following sentences and
underline the prepositions
Use green for prepositions with the accusative case and yellow for prepositions followed by a dative.
Karl-August schreibt:
Im Herzen sind Sie jung...
Auch ich habe nach einer ersten, sehr unglücklichen Beziehung ein
zweites Mal geheiratet. Leider habe ich schon vor vielen Jahren
meine geliebte Frau verloren...
Doch auch für mich geht das Leben weiter. [...] Du hast noch so viel vor
dir in deinem Leben....
Nach einem langen und harten Arbeitsleben und der Erfahrung von 2
Weltkriegen genieße ich mein Alter. [...] Ich lebe sehr gern in meiner schönen
Wohnung in Dortmund. Auch ich reise gern – vor allem in den warmen Süden. Ich
fahre oft nach Italien.
Ich liebe [...] (nicht zu) lange Spaziergänge in der Natur, am liebsten mit Blick aufs Meer. Meine große
Passion ist die italienische Riviera! Deshalb besuche ich einen Italienischkurs an der Volkshochschule.
Sehr gern lade ich Sie in ein schönes Restaurant ein! Möchten Sie einen Plan für einen schönen Tag für
uns machen?

Elsbeth schreibt:
[...] Es ist ganz warm in mir ... ich liege auf einer Wiese und sehe einen Apfelbaum über mir [...]
Mein Mann ist vor 5 Jahren gestorben und ich habe gedacht: So, du hattest viele schöne Jahre mit ihm,
aber jetzt bist du allein - und das bleibt auch so. [...]
Für mich finde ich das traurig.
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2.2 Füge die Sätze aus den Briefen an den richtigen Ort in der Tabelle ein / Insert the sentences from
the letters into the table below
Präpositionen mit dem Dativ

Präpositionen mit dem Akkusativ

Im Herzen sind Sie jung.

Doch auch für mich
geht das Leben weiter.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

7.
Achtung!

8.

Immer mit dem Dativ stehen:

9.

aus

von

mit

bei

zu

nach

10.
11.
12.

Immer mit dem Akkusativ stehen:
für

gegen

ohne

13.
14.
2.3 Ergänze die Tabelle mit den folgenden Sätzen / Complete the table with the following sentences
1. Elsbeth hat einen Brief von einem Verehrer bekommen.
2. Der Brief kommt aus Dortmund.
3. Im Frühling wollen Karl-August und Elsbeth zusammen in die Schweiz
fahren.
4. Ohne dich will ich nicht mehr leben.
5. Gestern war Karl-August bei seinem Freund.
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3 Uhrzeit und Tagesablauf / Time and daily routine
Some things can only be done together; and even separable verbs are more fun when they’re put together:
aufwachen – aufstehen – ausgehen – (Essen) vorbereiten (prepare) – einkaufen –
abwaschen (wash the dishes) – aufräumen – einschlafen
Let’s imagine the ideal couple that Elsbeth and Karl-August will be. They will surely do everything together
as they don’t have so much time left. If you ask her what a typical day looks like, Elsbeth will probably tell
you something like this:

Um Viertel nach sieben

Um 9 Uhr frühstücken

Um 10 Uhr machen wir

Mittags um Punkt 12

klingelt der Wecker.

wir gemütlich

Gymnastik. Jeden Tag!

Uhr essen wir

Um halb acht stehen wir

zusammen und sehen

Das ist sehr wichtig in

normalerweise.

auf, trinken einen Kaffee

die Nachrichten im

unserem Alter. Dann

Danach waschen wir ab

und lesen die Zeitung.

Fernsehen. Wir sind

bereiten wir das Essen

und hören Radio dabei.

Wir möchten nämlich gut

nämlich politisch

vor. Manchmal müssen

informiert sein!

interessiert.

wir auch zum Arzt.

Um 13 Uhr machen wir

Um halb drei machen

Um Viertel vor vier

Um 18 Uhr sehen wir

einen Mittagsschlaf.

wir einen Spaziergang

trinken wir mit Freunden

zusammen unsere

Danach räumen wir

zusammen. Oder wir

einen Kaffee. Wir spielen

Lieblingsserie „Verbo-

zusammen auf.

gehen einkaufen.

Karten oder ein anderes

tene Liebe“. Danach

Spiel und reden

essen wir etwas. Manch-

miteinander.

mal gehen wir dann noch
aus. Gegen Mitternacht
schlafen wir ein.
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3.1 Am Morgen, am Nachmittag oder am Abend? / In the morning, in the evening or at night?
Let’s summarize: what is the normal day of Elsbeth and Karl-August like? Complete the table using the help
of 3.2 :
am Morgen

am Vormittag

am Mittag

am Nachmittag

am Abend

in the morning

(between 10 and

at noon

in the afternoon

in the evening

12 a.m.)
Um 7.30 stehen sie

Um zehn Uhr____

(after 6 p.m.)
_______________

_______________

_______________

auf.
Dann ...

3.2 Was machst du wann? / When do you do what?

Und du?
Was machst du denn eigentlich

jetzt?

now

gleich?

very soon

später?

later

dann / danach?

then / after

um zwei Uhr?

at two o’ clock (p.m.)

um Viertel vor vier?

at a quarter to 4 (p.m.)

um Viertel nach sechs?

at a quarter past 6 (p.m.)

gegen Abend?

late afternoo n/ early evening

vor dem Essen?

before lunch / dinner

nach dem Essen?

after lunch / dinner

am Nachmittag?

in the afternoon

am Sonntag?

on Sunday

in der Nacht?

at night

morgen?

tomorrow

am Wochenende?

this weekend

im Sommer?

in summer

im Juni?

in June

in zwei Monaten?

in two month time

jeden Tag?

every day

im Jahr 2020?

in the year 2020

Achtung: um and gegen need the accusative, while nach needs the dative case. An, in and vor need the
dative when they are used as indicators of time.
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3.3 Antworte auf die folgenden Fragen:
online
11R4

Um wie viel Uhr klingelt der Wecker? – Um Viertel nach sieben.
1. Um wie viel Uhr essen Elsbeth und Karl-August normalerweise zu Mittag?
2. Wann gehen sie normalerweise spazieren?
3. Wann lesen sie normalerweise die Zeitung?
4. Um wie viel Uhr kommt ihre Lieblingsserie?
5. Um wie viel Uhr stehen sie normalerweise auf?
6. Wann machen sie ihren Mittagsschlaf?
7. Wann schlafen sie normalerweise ein?
3.4 Wie sieht dein Tagesablauf aus? / What is your daily routine? Write your answers down
1. Um wie viel Uhr stehst du normalerweise auf?
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2. Wann frühstückst du normalerweise?
3. Was isst du normalerweise zum Frühstück?
4. Wann gehst du normalerweise aus dem Haus?
5. Wann isst du normalerweise zu Mittag?
6. Wann kommst du normalerweise nach Hause?
7. Wann gehst du normalerweise ins Bett?
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8. Wann schläfst du normalerweise ein?
3.5 Wie sieht dein Tag aus? Beschreibe einen typischen Tag nach dem Beispiel von Elsbeth /

online
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What is your day like? Describe a typical day using Elsbeth’s examples.
Um ... Uhr klingelt der Wecker ...
3.6 Was hast du gestern gemacht?
Write it down. Use past tense: Gestern bin ich um ... Uhr aufgewacht. Um .....

4 Oder ist sie doch nicht die Richtige? / Or isn’t she the right one?
It wasn’t Karl-August’s grandson who rang the bell, only the paperboy, who wanted money. So Karl-August
takes the letter out of the drawer under the television and reads on.
online
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Aber Sie erinnern mich nicht nur an schöne Zeiten. Auch ich habe den Krieg erlebt, hatte
zwei kleine Kinder ... Es war eine schlimme Zeit. Und doch: Waren die Menschen damals
vielleicht besser? Solidarischer? Freundlicher? Ich weiß nicht ... Das Fernsehen hat sehr viel
verändert ... Und jetzt gibt es auch noch den Computer! Wir waren immer draußen und
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haben viel miteinander gesprochen – jetzt sind sie immer drinnen, die Leute.
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Now it’s getting philosophical, thinks Karl-August. Perhaps she’s one of those people who think that
everything used to be better than it is now (Früher war alles besser)? He doesn’t like that at all. These old
nostalgics who only live in the past and reject any change (die Veränderung – etwas verändern). And what
has she got against TV? He’s happy that there’s TV. He’s happy to be indoors (drinnen) instead of being
outdoors (draußen) and freezing to death. After all, at home you can talk to each other (miteinander) very
well indeed!
Sie leben in Dortmund. Das ist ja ganz nah!
Sie reisen gern in den Süden – ich auch. Früher bin ich auch gern in den kalten Norden
gereist, aber ich bin heute lieber in der Sonne. Heute habe ich es lieber warm. Das ist das
Alter!

online
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Sie lieben die italienische Riviera. Die kenne ich nicht, aber Britta, meine Enkelin (ich habe
zwei Enkelinnen. Sie wohnen beide an der Nordsee), Britta hat mir schon viele Italien-Fotos
gezeigt. Es sieht dort wunderschön aus! Ich liebe die Natur. Das Meer, die Berge, den Wind,
die Landschaft ... Früher hatte ich einen großen Garten. Aber heute ist mir die Gartenarbeit
zu viel. Deshalb habe ich schon vor ein paar Jahren mein Haus verkauft und lebe jetzt in
einer kleinen Wohnung. Ich brauche keine große Wohnung mehr. Denn meistens bin ich auf
Reisen.
She seems to have a nice family, thinks Karl-August.
And the North Sea (die Nordsee) is also very beautiful
in summer.
Langenberg, thinks Karl-August, is really very close
(nah)… But in the long run, they’d still have to move in together …
But first they should take a trip together. Yes, the sea (das Meer), the mountains (die Berge), a pleasant
light wind (der Wind). The Italian landscape (die Landschaft) … They’ll travel to Liguria, the garden (der
Garten) of Villa Hanbury! The thermal baths (die Thermalbäder) in Abano! Only Bad Sulza in Thuringia has
nicer thermal baths!
And then they’ll see if it works out …

And just then – yes, you’ve guessed it – the doorbell rings again. Again the drawer is opened, and the letter
put away. It’s the grandson …
Enough time to have another look at something to do with language.
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4.1 Konjunktionen in der 0-Position / Coordinating conjunctions: position 0
Notice the underlined words in the letter: you’ll find sentences which are introduced by und and aber.
Beispiel (the subject is stressed):
Aber Britta hat mir schon viele Italien-Fotos gezeigt.
You might be wondering about the word order. The subject precedes the verb – but you have learned that it
has to follow the verb when the “Vorfeld” is occupied. (The keyword was “inversion”.) The sentence doesn’t
begin with a subject! So don’t you have to make an inversion in a statement? Here’s the solution:
Some conjunctions are placed in the so-called 0-position. They don’t change the normal sentence structure.
Among these are:

und, aber, doch44, oder, denn = keine Inversion

Beispiel:
0-Position

Vorfeld

Konjuktion

Subjekt ?

Verb 1

Mittelfeld

Verb 2

Subjekt ?

Aber

Britta

hat

mir schon viele Italien-Fotos

Und

das

bleibt

auch so.

Aber

Sie

erinnern

mich nicht nur an schöne Zeiten.

Und

ich

habe

gezeigt.

gedacht:

SATZKLAMMER
Now what about the combination between these coordinating conjunctions and an occupied Vorfeld?
Write the following sentences into the table on the next page. Give two versions: one with the given word
order, one with the subject in the Vorfeld.

Und dieses Geschenk möchte ich
wieder genießen.
Aber irgendwie war ich doch einsam.
Denn meistens bin ich auf Reisen.
Aber heute ist mir die Gartenarbeit zu
viel.

T44T Used as a conjunction doch means the same as aber.
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0-Position

Vorfeld

Konjuktion

Subjekt, Objekt

Verb 1

Mittelfeld

Verb 2

Subjekt

usw.
Und

dieses Geschenk

möchte

Und

ich

möchte

ich

wieder

genießen.

dieses Geschenk wieder

genießen.

SATZKLAMMER
4.2 Put the following words in the right order. Connect the sentences using “und”, “aber”, “oder”,
“doch”.
1. Danke für die Einladung. Ich möchte ja gern kommen, MUSS – ARBEITEN – ABER – ICH –- LEIDER -.
_____________________________________________________________________________________
2. Wir können zum Italiener gehen, KANN – EINE GUTE KÜRBISSUPPE - ICH – KOCHEN – ODER – FÜR
UNS
________________________________________________________________________________
3. Sie fahren dieses Jahr in die Berge. Sie will lange Spaziergänge in der Natur machen, MÖCHTE – UND –
AUF EINER WIESE – ER – SCHLAFEN
_____________________________________________________________________________________
4. Silke und Henning möchten ans Meer fahren, DIE KINDER – IN DIE BERGE – WOLLEN – DOCH – IN
DIESEM JAHR. 45
_____________________________________________________________________________________
5. Dieses Jahr bleiben wir zu Hause, WIR – ODER – AN DIE NORDSEE – FAHREN – ZU DEN KINDERN.
_____________________________________________________________________________________
T45T A tip for your word order: if you want to use two different adverbial phrases, give the information about
time first and the information about the place at last.
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5 Du willst es wissen: Wie geht es weiter? / What happens next?
Today Karl-August can’t wait to for his grandson to leave. But he is reluctant to go. “Get us some cake then!”
(Hol uns doch ein Stückchen Kuchen!) the grandfather suggests.
Finally alone, he reads on:
Sprachen habe ich aber leider nicht gelernt und ich glaube, jetzt bin ich wirklich zu alt dafür.
Deshalb reise ich eigentlich immer an schöne Orte in Deutschland, nach Österreich oder in

online
11C5

die Schweiz. Also: Sprechen Sie bitte nicht Italienisch mit mir!
Aber ich tanze gern und gut – wie Sie - und ich singe auch gern. Am liebsten im
Badezimmer!
Sie essen gern italienisch – ich auch. Aber ich mag auch gern die gute, traditionelle deutsche
Küche. Wenn ich nicht allein bin, dann koche ich manchmal auch sehr gern. Aber nicht jeden
Tag. Das habe ich früher gemacht. Das muss jetzt einfach nicht mehr sein.
Sie haben viele Fragen. Ich glaube, mehr erzähle ich Ihnen, wenn wir uns sehen. Sind Sie
einverstanden? Ich möchte Sie gern kennen lernen.
Einen Plan für uns soll ich machen ... Was halten Sie von einem Spaziergang am Baldeneysee
in der Mittagssonne. Dann setzen wir uns in ein schönes Lokal mit Aussicht. Ich glaube, wir
haben einander viel zu erzählen.
Wie wär’s am Sonntag für Sie?
Rufen Sie mich doch einfach an! Tel: 02052/ 583729!
Ihre (neugierige)
Elsbeth Hinz
P.S. Ich lege ein Foto bei.
online
11R1

Karl-August thinks it would be a good idea (er hält viel von ...) to
take a walk at the lake (der See), to take in the beautiful view
(die Aussicht). He would gladly sit down (sich setzen) in a pub
with her. That would work, he thinks. He has a good feeling about
it. It sounds like the beginning of a life as a couple. Together.
Every day ( jeden Tag). They would tell (erzählen) each other
(einander) everything. Yes! He agrees (er ist einverstanden)! It
would work!
She had enclosed (beigelegt) a photo, but he finds it in the

online
11R3

envelope only now.
She looks fantastic! He’ll phone (anrufen) her tonight!
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6. Schon wieder Präpositionen? – Ja, aber jetzt mal anders! /
Prepositions again? – Don’t worry. It’s brand new stuff!
You should be curious. Be sure: you’ll need that! Pay attention to the following sentences. We made the
connection clear between prepositions forming a unit with a verb or a noun.
Warum sprechen die Menschen immer nur vom “zweiten Frühling”?
Ich warte mit Neugier auf Ihre Antwort.
Ich freue mich auf Ihre Antwort
Wenn Sie so über den Frühling sprechen, den dritten, den vierten ... den zehnten...
Aber Sie erinnern mich nicht nur an schöne Zeiten ...
Sprechen Sie bitte nicht Italienisch mit mir!
Was halten Sie von einem Spaziergang am Baldeneysee in der Mittagssonne?
Antworten Sie bitte auf meine Frage!
Karl-August denkt oft an seine erste Frau.
Am liebsten mit Blick aufs Meer.
Vielen Dank für Ihren schönen Brief.
Elsbeth hat keine Angst vor Männern.
Ich habe leider keine Antwort auf Ihre Frage:
You can often combine a verb or a noun with more than one preposition. It depends on what you want to
express. Just as in English.
6.1 Ergänze die Tabelle / Complete the table
Complete the nouns and verbs in the table with the prepositions you find in the sentences above. Distinguish
between the accusative and the dative case.
+ preposition + accusative
Angst

+ preposition + dative
vor

Antwort
Dank
Blick
antworten
denken
sich erinnern
sich freuen
halten
sprechen
warten
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6.2 Ergänze die Präpositionen / Complete with the prepositions
1. Ich freue mich __________ eine Reise in den Süden.
2. Wir erinnern uns oft __________ die schönen, alten Zeiten.
3. Karl-August wartet __________ einen Brief von Elsbeth.
4. Viele Menschen sprechen gern __________ ihren Problemen.
5. Ich denke oft __________ dich.
6. Sie halten nicht viel __________ einer Reise in den kalten Norden.
7. Vielen Dank __________ das schöne Geschenk.
8. Elsbeth spricht oft __________ ihren Enkelkindern.
9. Elsbeth hat bestimmt keine Angst __________ Männern.
10. Elsbeth hat viele Antworten __________ ihre Heiratsannonce bekommen.
11. Ich möchte ein Zimmer mit Blick __________ die Berge.
12. Warum antwortest du nie __________ meine Briefe?

7 Damit kommst du groß raus: Pronominaladverbien / This will be your
great success: Pronominal adverbs
In order to write fluent, coherent texts, you should replace nouns with pronouns. Adverbial phrases
introduced by prepositions should also be replaced with so-called pronominal adverbs. The German
language has a very elegant and practical solution for this. Maybe you’ll like it. Have a look:
verbs + prepositions:
•

Arbeitest du mit dem Computer. – Ja, leider, ich arbeite den ganzen Tag damit.

Do you understand how it works? - The little word “da” (it’s a demonstrative pronoun) substitutes the noun
(Computer).You have to combine it with the preposition.That’s it. Without thinking about any declination!
•

Karl-August hält viel von einem Spaziergang. - Ein Spaziergang? – Ja, Er hält viel davon.

•

Chef, wir müssen mal über Geld sprechen. – Darüber46 sprechen wir später.

•

Play-Station? – Damit spielen die Kinder sehr gern.
nouns + prepositions

•

Haben Sie ein Mittel gegen Kopfschmerzen? - Nein, dagegen haben wir nichts.

•

Komm doch ins Wasser! Oder hast du Angst vor den Fischen? – Quatsch, ich hab doch keine
Angst davor!
adjectives + prepositions

•

Elsbeth ist zu alt für das Sprachenlernen. – Was sagst du? Man ist doch nie zu alt dafür!

•

Sind Sie mit dem Plan einverstanden? – Ja, ich bin damit einverstanden.

46

Achtung: when the preposition begins with a vowel, you should add an –r between da and the
preposition: da + r + über. For example: Geld? Darüber sprechen wir nicht.
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7.1 Ergänze die Pronominaladverbien / Complete with the pronominal adverbs
online
11G5

1. Computer: ______________ hält Elsbeth nichts.
2. Wir müssen noch über das Geschenk für Mama sprechen! – ______________haben wir doch schon
gesprochen!
3. Du hast Magenschmerzen? Kein Problem. Ich habe hier ein Mittel ______________
4. Die Liebe? ______________ist man nie zu alt!
5. Eine Reise in die Riviera? ______________ freuen wir uns schon.
6. Die zweite Ehe war glücklich: ______________ denkt Karl August gern.
7. Die alten Zeiten? – ______________ erinnere ich mich nicht gern.
8. Hat Susanne schon auf den Brief von Irina geantwortet? – Na klar, ______________ hat sie schon
geantwortet.

8 Und jetzt? – Nebensätze! / And now? – Subordinate clauses!
a. Do you need a break? No? So let’s have a look at the
following sentences you have heard in the video.
•

Wenn du so guckst, siehst du traurig aus.

•

Wenn du so guckst, siehst du komisch aus.

•

Wenn du mit dem Zug in Köln ankommst, siehst du
sofort den Dom.

You could translate like this:
•

When you look like that, you look sad.

•

When you look like that, you look funny.

•

When you arrive in Cologne by train, you immediately see the cathedral.

The conjugation wenn introduces a temporary clause or a conditional clause.
In both cases we have subordinate clauses. There is always a comma to seperate a subordinate clause from
the main clause.
Pay attention to the verb position in the subordinate clause (introduced by the
conjugation). It’s always in the end position in subordinate clauses! The subordinate
clause can precede or follow the main clause. If it is preceding, we consider it as
occupying the so-called “Vorfeld” (the “field before”). And this means that the main
clause starts with the verb. The subject follows. You have to remember the inversion!
Look at the following table to get it clear. And don’t forget to drink enough while you are
studying!
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Nebensatz / subordinate clause

Hauptsatz / main clause

Vorfeld

Verb 1

Wenn du so guckst,

siehst

Wenn du mit dem Zug in Köln ankommst47,

siehst

Mittelfeld

Verb 2

du

traurig

aus.

du

sofort den Dom.

SATZKLAMMER
If you start with the main clause and the subordinate clause occupies the “Nachfeld”, the field which follows
after the “Satzklammer“.
Vorfeld

Verb 1

Mittelfeld

Verb 2

Du

siehst

komisch

aus,

Du

siehst

sofort den Dom

Nachfeld
wenn du so guckst.
wenn du mit dem Zug in Köln ankommst.
Weißt du schon
das Neueste?

SATZKLAMMER

b. Look at the following sentences and pay attention to the word position
Weißt du es schon? Elsbeth hat eine Heiratsannonce aufgeben. Sie hat
viele Briefe bekommen. Jetzt hat sie einen neuen Verehrer. Sie ist sehr
glücklich.
(Have you heard? Elsbeth placed a marriage ad in the papers. She received a
lot of letters. Now she's got a new admirer. She's very happy.)
Vorfeld

Verb 1

Nachfeld
dass Elsbeth eine Heiratsannonce aufgeben hat.

Ja, ich

weiß,

dass sie viele Briefe bekommen hat.
dass sie einen neuen Verehrer hat.

Warum ist Elsbeth eigentlich so glücklich? - Sie hat viele Briefe bekommen. Sie hat jetzt einen neuen
Verehrer. Sie ist nicht mehr allein.
(Why is Elsbeth so happy? - She received a lot of letters. She's now got a new admirer. She's not on her
own anymore.)
Vorfeld

Verb 1

Mittelfeld

Nachfeld
weil sie viele Briefe bekommen hat

Elsbeth

ist

glücklich,

weil sie einen neuen Verehrer hat.
weil sie jetzt nicht mehr allein ist.

Achtung: even dass (that) and weil (because) are conjugations which introduce secondary clauses. So you
have to remember the rule: in secondary clauses, always put the verb at the end!
47

In the subordinate clause you don’t have to separate the prefix.
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8.1 Wann ist Susanne froh, wann ist sie deprimiert?
Robert arbeitet nicht. – Es geht Robert wieder gut. – Die Kinder sind gesund. – Sie kann nach Prag fahren. –
Robert trinkt zu viel. – Sie bekommt einen Brief von Irina. – Sie kann mit ihren Freunden Musik machen:
1. Susanne ist froh, wenn es Robert wieder gut geht.
2. ___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________
4. ___________________________________________________________
5. ___________________________________________________________
6. ___________________________________________________________
7. ___________________________________________________________
8.2 Was machst du, was macht ihr, wenn ...
Combine with wenn:
Du bist erkältet. – Du hast viel Geld. –

Musik hören – Karten spielen – Freunde einladen –

Ihr habt Durst. – Du bist traurig. – Ihr habt viel Zeit. –

zu Hause bleiben – einen Saft trinken – ins

Du bist froh. – Ihr wollt nicht kochen.

Restaurant gehen – eine Reise machen

1. Wenn ich erkältet bin, bleibe ich zu Hause.

online
11G3

2. Wenn ______________________________________________________
3. ___________________________________________________________
4. ___________________________________________________________
5. ___________________________________________________________
6. ___________________________________________________________
7. ___________________________________________________________
8.3 Was haben sie gesagt?
Answer using the conjunction dass. Pay attention to the personal pronouns!
Es geht mir wirklich gut. – Ich bin gestresst. – Du brauchst jetzt Ruhe, Susanne. – Der Krach geht mir auf die
Nerven. – Du siehst schön aus. – Wir fahren zu Robert. – Frau Kuglin gibt uns das Auto. –
Pavel geht zu Robert ins Krankenhaus. – Die Kinder sind bei der Großmutter.
Susanne hat gesagt, dass der Krach ihr auf die Nerven geht,
dass _____________________________________________
Robert hat gesagt, dass ...
__________________________________________________

online
11G4
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8.4 Warum denn eigentlich? – Weil ...
Sie hatte keine Zeit. – Sie war krank. – Sie ist ins Krankenhaus zu Robert gegangen. – Sie hat Irina einen
langen Brief geschrieben. – Sie hat mit den Kindern gespielt. – Sie hat eingekauft. –
Sie war bei Lucie.

Warum hat Susanne nicht aufgeräumt?

Weil sie krank war.
online
11G7

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
8.5 „Dass“ oder „weil“?
Form subordinate clauses and decide whether to use dass or weil.

online
11G8

1. Brigitte ist deprimiert. Ihr Freund Klaus kommt wieder nicht.
Brigitte ist deprimiert, weil ihr Freund Klaus
_______________________________________________
2. Wir wissen (es): Robert ist im Krankenhaus. Wir wissen, dass
_______________________________________________
3. Ich bleibe zu Hause. Ich habe Fieber.
_______________________________________________________________
4. Robert ist aggressiv. Er ist frustriert.
________________________________________________________________
5. Pavel sagt: Köln gefällt mir sehr gut.
________________________________________________________________
6. Irina schreibt: Ich arbeite jetzt als Klavierlehrerin.
________________________________________________________________
7. Frau Hinz sagt: Manchmal habe ich Pech.
________________________________________________________________
8. Elsbeth ist optimistisch. Ihr Verehrer sieht sehr interessant aus.
________________________________________________________________
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8.6 Karl-August schreibt seinem Freund

Hast du auch schon mal Schmetterlinge im Bauch gehabt?

On their first meeting, Karl-August fell head-over-heals in love (er hat sich verliebt in) with Elsbeth. He
feels (er fühlt sich) so young again that he has butterflies (Schmetterlinge) in his stomach (der Bauch);
and he just has to tell someone (jemand, -em (dat.)). So he writes to his friend Wilhelm (short form: Willi) in
Augsburg. He just won’t believe it … (Der wird es nicht glauben ...)

Lieber Willi,

Was wird Willi wohl

denken?

du wirst es nicht glauben, aber ich habe mich tatsächlich noch einmal
verliebt. Sie ist einfach wunderbar, und ich habe noch einmal – in
meinem Alter! – Schmetterlinge im Bauch!
Wahrscheinlich bist du jetzt ganz neugierig, willst wissen, wer und wie
sie denn eigentlich ist ...
Na, so was! Ich

Also, sie heißt Elsbeth. ...

glaub’s nicht!

Schreibe den Brief weiter. Ein Beispiel findest du online / Finish writing the letter

online
11R2

You’ll find an example online.
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9 Ein Lied / A song - online
All you need is love. Do you agree? But what is love without a song?
Here it is!
You can listen to it online. Look under “pronunciation” in Unit 11.
André Heller
online
11P2

Du, du, du
Wenn’s regnet, dann wachsen die Regenbögen.
Wenn’s schneit, dann wachsen die Stern’.
Bei Sonne, da wachsen die Schmetterlinge,
und immer, immer hab ich dich gern.
Du, du, du bist mein einziges Wort
Du, du, du heißt alles:
Es regnet.
Das Lachen, das Schreien, das Fortgeh'n, das Bleiben,
die Stunde, die Minute, der Augenblick;
das Haus und die Stadt, der Wind und das Blatt,
das Atmen, das Sterben und die Musik.

Du, du, du bist mein einziges Wort;
du, du, du heißt alles:
Es schneit.
Das Gras, die Sonne, die Erde, die See,
das Suchen, das Finden und das Verlier'n,
das Laufen, das Drehen, das Schlafen, das Sehen,
das Fallen, das Fliegen, das ABC
Wenn's regnet, dann wachsen die Regenbögen,
wenn's schneit, dann wachsen die Stern,
Bei Sonne, da wachsen die Schmetterlinge,
und immer, und immer, und immer hab ich dich gern.

Die Sonne scheint.

161

Was ist los in Hauptstraße 117? – www.hauptstrasse117.de

Episode 11 – Lösungen
3.1 (Beispiel) am Morgen: ... Dann trinken sie einen Kaffee und lesen die Zeitung. Sie möchten nämlich gut
informiert sein. Um 9 Uhr frühstücken sie gemütlich zusammen. Dabei sehen sie die Nachrichten im
Fernsehen. Sie sind nämlich politisch interessiert. / am Vormittag: Um 10 Uhr machen sie Gymnastik.
Danach bereiten sie das Essen vor. Manchmal müssen sie auch zum Arzt. / am Mittag: Um 12 Uhr essen sie
dann. Danach waschen sie ab und hören Radio dabei. Nach dem Essen, um 13 Uhr (um eins), machen sie
einen Mittagsschlaf. Danach räumen sie zusammen auf. / am Nachmittag: Um halb drei machen sie einen
Spaziergang zusammen, oder sie gehen einkaufen. Um Viertel vor vier trinken sie mit Freunden einen
Kaffee. Dabei spielen sie Karten und reden miteinander. / am Abend: Um 18 Uhr (6 Uhr) sehen sie ihre
Lieblingsserie. Danach essen sie etwas. Manchmal gehen sie dann noch aus.
3.3 1. Um Punkt 12 Uhr. 2. Um 14.30 Uhr (halb drei) 3. Um halb acht (7.30 Uhr) 4. Um 18 Uhr 5. Um 7.30
Uhr (halb acht) 6. Um eins (13 Uhr). 7. Gegen Mitternacht.
4.2 1. Ich möchte ja gern kommen, aber leider muss ich arbeiten. / Aber ich muss leider arbeiten. 2. Wir
können zum Italiener gehen, oder ich kann eine gute Kürbissuppe für uns kochen. 3. Sie will lange
Spaziergänge in der Natur machen, und er möchte auf einer Wiese schlafen. 4. Silke und Henning möchten
ans Meer fahren, doch die Kinder wollen in diesem Jahr in die Berge. 5. Dieses Jahr bleiben wir zu Hause,
oder wir fahren zu den Kindern an die Nordsee.
6.2 1. auf 2. an 3. auf 4. von 5. an 6. von 7. für 8. mit 9. vor 10. auf 11. auf 12.auf
7.1 1. Davon 2. Darüber 3.dagegen 4. Dafür 5. Darauf 6. Daran 7. Daran 8. Darauf
8.1 2. Susanne ist deprimiert, wenn Robert nicht arbeitet. 3. Susanne ist froh, wenn es Robert wieder gut
geht. 3. Susanne ist froh, wenn die Kinder gesund sind. 4. Susanne ist froh, wenn sie nach Prag fahren
kann. 5. Susanne ist deprimiert, wenn Robert zu viel trinkt. 6. Susanne ist froh, wenn sie einen Brief von
Irina bekommt. 7. Susanne ist froh, wenn sie mit ihren Freunden Musik machen kann.
8.2 2. Wenn ich erkältet bin, bleibe ich zu Hause. 3. Wenn wir Durst haben, trinken wir einen Saft. 4. Wenn
ich traurig bin, höre ich Musik. 5. Wenn wir viel Zeit haben, machen wir eine Reise. 6. Wenn ich froh bin,
lade ich Freunde ein. 7. Wenn wir nicht kochen wollen, gehen wir ins Restaurant.
8.3 Susanne hat gesagt, dass sie gestresst ist, dass der Krach ihr auf die Nerven geht, dass sie (Susanne,
Pavel und die Kinder) zu Robert fahren, das Frau Kuglin ihnen das Auto gibt, dass Pavel zu Robert ins
Krankenhaus geht. / Robert hat gesagt, dass es ihm wirklich gut geht, dass Susanne jetzt Ruhe braucht, das
sie schön aussieht, dass die Kinder bei der Mutter sind.
8.4 Weil sie keine Zeit hatte. Weil sie ins Krankenhaus zu Robert gegangen ist. Weil sie Irina einen langen
Brief geschrieben hat. Weil sie mit den Kindern gespielt hat. Weil sie eingekauft hat. Weil sie bei Lucie war.
8.5 1. Brigitte ist deprimiert, weil ihr Freund Klaus wieder nicht kommt. 2. Wir wissen, dass Robert im
Krankenhaus ist. 3. Ich bleibe zu Hause, weil ich Fieber habe. 4. Robert ist aggressiv, weil er frustriert ist. 5.
Pavel sagt, dass Köln ihm sehr gut gefällt. 6. Irina schreibt, dass sie jetzt als Klavierlehrerin arbeitet. 7. Frau
Hinz sagt, dass sie manchmal Pech hat. 8. Elsbeth ist optimistisch, weil ihr Verehrer sehr interessant
aussieht.
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Test F
1. Präfixe – trennbare oder untrennbare Verben? Ergänze / Fill in the right form
1. Früher hat Mike mehr ________________________ als heute. (verdienen)
2. Ich habe den Tag gestern so richtig ________________________. (genießen)
3. Wie bitte? Ich habe dich nicht ________________________. (verstehen)
4. Ich habe Peter heute ________________________. Er war ein bisschen erkältet. (wiedersehen)
5. Hast du die Blumen ________________________.? (mitnehmen)
6. Claudia hat auch Geld zum Geschenk für Petra ________________________. (dazugeben)
7. Früher haben wir gearbeitet. Da sind wir immer um 6 Uhr ________________________. (aufstehen).
Aber heute sind wir Rentner. Deshalb schlafen wir heute oft bis 8 oder 9.
2. Ergänze die fehlenden Präpositionen / Fill in the missing prepositions (remember the article!)

_________ der Großmutter bin ich immer gern. Wir sprechen _________ das Leben, die Liebe. Ich rede
gern _________ Oma. Ich liege auch gern _________ Garten _________ dem Haus. Wenn ich _________
der Wiese liege, sehe ich _________ mir den Apfelbaum. Ich träume ... und denke _________ mein Leben.
_________ der Oma esse ich auch sehr gern. Ich helfe ihr _________ Garten. Und _________ der Arbeit
gibt es immer Kaffee und Kuchen. Oma macht die besten Kuchen! Abends bringt Oma mich _________
Bahnhof.

3. Ergänze die fehlenden Pronominaladverbien / Fill in the missing pronominal adverbs
1. Elsbeth ist zu alt für das Sprachenlernen. – Was sagst du! Man ist doch nie zu alt ______________!
2. Haben Sie ein Mittel gegen Kopfschmerzen? - Nein, ______________ haben wir nichts.
3. Du liegst auf der Wiese, guckst in den Apfelbaum, hinter dem Baum ist der Himmel: Der Baum ist da,
und ______________ der Himmel.
4. Hält Karl-August etwas von einem Spaziergang? - Ja, er hält viel ______________!.
5. Chef, wir müssen mal über Geld sprechen. – ______________ sprechen wir später.
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4. Nebensätze – Verbinde die Sätze mit „weil“, „wenn“, „dass“ / Subordinate clauses. Combine the
sentences using “weil“, “wenn“, “dass“
1. Es regnet. Ich habe natürlich keinen Regenschirm bei mir.
_________________________________________________________________Es ist immer so.
2. Robert ist deprimiert. Er hat kein Glück.
_________________________________________________________________________
3. Elsbeth ist traurig. Ein Freund ist gestorben.
_________________________________________________________________________
5. Wir gehen heute ins Theater. Oma möchte den Sommernachtstraum von Shakespeare sehen.
_________________________________________________________________________
6. Die Sonne scheint. Also geht es mir gut.
_________________________________________________________________________
7. Robert soll weniger rauchen. Der Arzt hat es gesagt.
Der Arzt hat gesagt, _________________________________________________________
8. Wir fahren nach München! Klaus hat Karten für ein Fußballspiel!
_________________________________________________________________________

5. Beschreibe einen typischen Tag von dir / Describe your day
Um wie viel Uhr klingelt der Wecker? Wann stehst du auf? ...
Schreibe mindestens 10 Sätze.

1.

_________________________________________________________________________

2.

_________________________________________________________________________

3.

_________________________________________________________________________

4.

_________________________________________________________________________

5.

_________________________________________________________________________

6.

_________________________________________________________________________

7.

_________________________________________________________________________

8.

_________________________________________________________________________

9.

_________________________________________________________________________

10.

_________________________________________________________________________
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6. Nominativ, Akkusativ oder Dativ? Ergänze die fehlenden Endungen / Complete the missing
endings
Willi hat ei______ Brief von Karl-August bekommen.
Er ist ziemlich neugierig. Es ist ein Brief mit ei______ Foto.
Komisch, denkt Willi. Karl-August schreibt eigentlich nie...
Auf d______ Foto sieht Willi ei______ Frau. Sie ist nicht
mehr jung, aber immer noch sehr attraktiv, findet Willi. Mit so
ei______ Frau, denkt Willi, kommt Leben ins Leben.
Das Leben ... Willi spricht nie über sei______ Leben. –
Moment mal! – Das stimmt nicht ganz. Manchmal spricht er
mit sei______ Hund Ralfi darüber. Aber Ralfi ist halt nur
ei______ Hund. Mit ei______ Frau, das ist natürlich etwas
anderes.
Aber, ehrlich gesagt, hat Willi auch ein bisschen Angst vor
d______ Frauen. Ei______ Frau, das ist etwas
Kompliziertes. Willi versteht Frauen nicht immer. Früher hat
er es versucht. Manchmal hat es funktioniert, manchmal
nicht. Aber jetzt ist er schon lange allein. Und in ei______
Jahr wird er 80!

7. Ergänze die fehlenden Buchstaben in Elsbeths Brief / Complete the missing letters in Elsbeth’s
letter

Sie leben in Dortmund. Das ist ja ganz nah!
S_ _ reisen ge_ _ in d_ _ Süden – i_ _ auch. Frü_ _ _ bin i_ _ auch ge_ _ in d_ _ kalten
Nor_ _ _ gereist, ab_ _ ich b_ _ heute lie_ _ _ in d_ _ Sonne. He_ _ _ habe i_ _ es
lie_ _ _ warm. D_ _ ist d_ _ Alter!
S_ _ lieben d_ _ italienische Riv_ _ _ _. Die ke_ _ _ ich ni_ _ _, aber Britta, me_ _ _
Enkelin, hat m_ _ schon vi_ _ _ Italien-Fotos gez_ _ _ _. Es si_ _ _ dort wunde_ _ _ _ _ _
aus! I_ _ liebe d_ _ Natur. Das Me_ _, die Be_ _ _, den Wi_ _, die Lands_ _ _ _ _ ...
Früher ha_ _ _ ich ei_ _ _ großen Gar_ _ _. Aber he_ _ _ ist m_ _ die Garten_ _ _ _ _ _
zu vi_ _. Deshalb ha_ _ ich sc_ _ _ vor e_ _ paar Jah_ _ _ mein Ha_ _ verkauft u_ _ lebe
je_ _ _ in ei_ _ _ kleinen Woh_ _ _ _ . Ich brauche keine große Wohnung mehr.
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Test F – Lösungen
1. 1. verdient 2. genossen 3. verstanden 4. wiedergesehen 5. mitgenommen 6. dazugegeben
7. aufgestanden
2. bei, über, mit, im, vor/hinter, auf, über, an, Bei, im, nach, zum
3. 1. dafür, 2. dagegen, 3. dahinter 4. davon 5. Darüber
4. 1. Wenn es regnet, habe ich natürlich keinen Regenschirm bei mir. 2. Robert ist deprimiert, weil er kein
Glück hat. 3. Elsbeth ist traurig, weil ein Freund gestorben ist. 4. Wir gehen heute ins Theater, weil Oma
den Sommernachtstraum von Shakespeare sehen möchte. 6. Wenn die Sonne scheint, geht es mir gut.
7. Der Arzt hat gesagt, dass Robert weniger rauchen soll. 8. Wir fahren nach München, weil Klaus
Karten für ein Fußballspiel hat!
5. (Beispiel)
Um sieben Uhr klingelt der Wecker. Um 7.15 Uhr stehe ich auf. Um 7.30 Uhr frühstücke ich. Um 8.15
Uhr gehe ich dann normalerweise aus dem Haus. Um 9 Uhr bin ich bei der Arbeit. Gegen 13 Uhr esse
ich zu Mittag. Um 18 Uhr komme ich nach Hause. Dann koche ich und esse. Am Abend gehe ich mit
Freunden aus – oder ich bleibe zu Hause und sehe einen Film. Gegen Mitternacht gehe ich schlafen.
6. einem, einem, dem, eine, einer, sein, seinem, ein, einer, den, Eine, einem
7. Sie leben in Dortmund. Das ist ja ganz nah!
Sie reisen gern in den Süden – ich auch. Früher bin ich auch gern in den kalten Norden gereist, aber ich
bin heute lieber in der Sonne. Heute habe ich es lieber warm. Das ist das Alter!
Sie lieben die italienische Riviera. Die kenne ich nicht, aber Britta, meine Enkelin (ich habe zwei
Enkelinnen. Sie wohnen beide an der Nordsee), Britta hat mir schon viele Italien-Fotos gezeigt. Es sieht
dort wunderschön aus! Ich liebe die Natur. Das Meer, die Berge, den Wind, die Landschaft ... Früher
hatte ich einen großen Garten. Aber heute ist mir die Gartenarbeit zu viel. Deshalb habe ich schon vor
ein paar Jahren mein Haus verkauft und lebe jetzt in einer kleinen Wohnung. Ich brauche keine große
Wohnung mehr.
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Photo Credits
As a rule the pictures are video prints from: “Was ist los in Hauptstraße 117?”
In the case of a few pictures the author remains unknown to us despite extensive enquiries. We would
particularly like to mention the cartoon on p. 90. We would be grateful for any indications concerning the
authorship.
The pictures which are not video prints were mostly taken by Lino Hecht.
We would like to thank the following photographers for their kind permission:
6.3

Susanne (excerpt): Frank Brockermann

9.5.3

Bear: Jutta Hermann-Huppertz

9.8

Flower, clover (excerpt): Friedrich Balck

10.9.3

Wedding picture, Elsbeth: video print from a documentation by Josua Vogelbusch

11.2.1

Private photo of Elsbeth Volkmer, photographer unknown

11.2.2

Young man: video print from “The Olympic Summer” by Gordian Maugg

11.8.6

Man on bench: Udo Körner

Test F2 Poplars: video print from “The Olympic Summer” by Gordian Maugg
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